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^nbräjf^: ©raf 3fuUu§ 21. öon Sjif = ©3entf irdl^ unb Ärai3na =

l^otfa tüurbe am 8. «ölärä 1823 ju Äofd^au qI§ SptöBüng eineä uralten

@3eflet=@tanime§ geBoren. S)ic gamiüe jütitte i^rc ^ettunft einft auf jenen

tapfern 3lnbord§ ^urücE, ber nac^ ber ©age auf bem ^rönungSfefte beS erfien

ungarifd^en ÄönigS äu @ran ben betü'^mteften Äämpen be§ 2luölanbe§ mit großer

Sßraöour in ben ©anb ftrerfte. ©otoeit bie auf S)ocumente jid^ [tü^enbe @efd^id)te

bie 2Inbrdfjt)8 fennt, ertoarben ftc ficf) feit bem XVI. ^al)r!^unbcrt meift auf
bem ©d)lad^tfelbe Üiang , SHu'^m unb 6influ|, toäl^renb ber Später unfereä 21.,

ber ritterliche ©raf .^arl — über beffen unrut)ige§ 33lut unb romantif(^e Steigungen

in feinem 35aterlanbc nod^ l^eute jal^lreic^e ßegenben im Umtauf finb — jid)

au8na^m§toeife ouf einem lucratiöeren \^dtt, auf bem @ebiete ber öolfSmirtl^»

fc^aftlid^en Sieformen unb beS |)üttentDe|en8 auäjeic^nete unb fid^ nicf)t nur auf
praftifdE)em Söege, fonbern aud^ mit ber geber 35erbienfte eraarb. Seine ©cttin
toar bie fteinreidt)e ©röfin (5tel!a S^apdrt).

@raf 3i»tiu§ ging hei ben 5ßtariften ju 6dtoral|a=Uj]§eIt) unb Sotii in

bie ©d^ule unb fam bann an bie ^efter Uniöerfttät, wo er ben stDeijötirigen

iuribijd£)en 6ur8 mit |o l^ertoorragenben ^Jünglingen abfolöirte, tüie fein älterer

SBruber ©manuel, fein fpäterer SJliniftercolIege 3Jieldl)ior Sontiat) unb gmerid^

2Jlabdd^ , ber unglücElid)e S)id6ter ber „Sragöbie beS SJlenfd^en" , e§ toaren.

S)amit er fid^ in ber Söelt umfetie, fdtiitften i^n feine Altern mit feinem ©r^iel^er

5pcregrint) in§ 2lu§lanb. Qüm gieifegefäl^rten l^atte er balb ©teplian ©oroöe,

ber fpöter unter 21. gleidt)fall§ ein ^Portefeuille , bagfenige beS ^anbel§, über=

na'^m, balb ßoreuj Stot^i ber aU l^od^gefteHter Siid^ter im Slul^eftanbe nod^ l^eute

lebt. Slad^bem er bie intereffanten Steile 2)eutfd^lanb8
,
5rantreid)§, SnglanbS

unb @panien§ fennen gelernt '^atte, feierte er in bie .^eimat^ jurücE unb begann
naö) ber unter feinen 2anb§leuten l^errfd^enben ©epflogenl^eit ben öffentlid^en

S)ienft auöörberft im ßomitate. 2lm 6. September 1845 legte er in feinem

.^eimatl^Scomitat
,

gcmplen, ben 6ib al8 2:dbIabiro — 6omitat8gerid§t8bei=

fl|er — ab.

5ür bie ßomitate toar jene 3"t eine fritifd^e. 5Da8 conferöatiöe unb
burcaufratifd^e Söiener St)ftem ft)mpatf)iftrtc nidt)t mit ben liberalen Sßetoegungen

Ungarn^. Um bie ^od^burg biefer 93eftrebungen , bie fiomitatöautonomie , in

feine ©etoalt ju befommen unb ju biefem Qtoedt gefügigere 3Jtittel 3U erlangen,

al8 bie bamaligen reidjbegüterten, l^od£)angefc'^enen unb begl^alb fefjr unabhängigen
StUgern. beutfd&e Sio9ta})t){e. XLVI. 1
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unb pQtriotijct) benfenben Dbetgejpane toaren, begann e§, biefe ju beseitigen unb

i'^te ©teEen mit £)bergejpan§=©tet[öei:ttetetn, fogen. 3lbminiftratoten 3U belegen,

toelc^e bie au§ Sßien erhaltenen, nid§t fetten berfaffungötoibrigen 93efe]§Ie [ttitt

butct)fiif)rten unb babei ben op^ofitioneEen ©eift übetatt ju bi'ed^en unb ber

Sftegietung auf iebe mögliche SBeije bie ^Rajorität ju öetfcEiaffen beftrebt ttiaren.

®egen bieje§ „©raöamen" agitirte and) 31. in äöott unb ©d^tiU- S)en Slttifeln,

toeld^e er in biejer 3tngelegen§eit 1846 im ^Jefti ^irlap beröjfentlid^tc, öerbanfte

c§ ber faum 23iä'^rige Jüngling, ba| bie ^tufmerEfamfeit iJranä 3)edf'i jum

erften OJtat fid^ il^m jutoanbte.

©rötere -g)oftnungen no(f) al§ Sedf je^te auf i^n @raf ©te^j'^an ©^ed^en^i,

ber mit feiner genialen Intuition früJijeitig erfannte, toet(^e SBerlä^Udifeit neben

att' feinen blenbenben gigenfd^aften biefem l)ocf)6egabten unb ritterlidtien 3üng=

linge innelro'^ne. @r fal) in i^m ben ^ann' ber 3u£unft , berufen , ba§ öon

il^m begonnene übermcnfc^tidEie äöer! ber materiellen unb moralifdien 9tegeneration

beS ßanbcS glüiitic^ 3U tiottenben. S)em epod)alen Söerfe ber St^ei^regulirung

gettjonn er leidet ben eifrigen ©rafen, ben er nod§ 1846 pr Uebernatime ber

Seitung ber attcrerften SfiegutirungSgefeüfd^aft, ber Unter--©jabolcfer, öeranla^te.

3luf folitifct)em ©ebiete inbe^ gelang e§ it)m ^u feinem Seibtoefen nid)t, ben

jungen ®rafen in ben engeren <^rei§ feiner 2ln^änger einjube^iel^en. ©eine

i^ugenb, feine Umgebung, feine DIeigungen lenften 21. immer me^r öon ©jeiiientii

ab — beffen S^ötigfeit übrigens burd) feine tranffiafte gurctit tior bem 6on=

flict mit ben ^iationalitäten unb ber 5trone f(^on geläl^mt mar — unb brängten

i^n in baö Sager ber vafdC)eren «Reformen unb ber heftigeren Oppofttion. S)amit

notierte er ftd^ mefentlirf) iener rabicalen 9fiic^tung, beren populärfter f^ütjrer

ber gleid^faEg au§ bem 3emplener Somitat ftammenbe ßubmig .^offut!^, ber

5lboocat feiner gamilie, war. ©o fam e§, ba^, aU nac^ langem Sägern enblic^

btc fbniglicfie SJerorbnung erlaffen mürbe, meldte ben unga\ifd)cn 9teid£)stag für

ben 7. ^loöember 1847 narf) ij^reBburg berief, ber 24iät)rige 'iöiagnat mit 58e=

geifterung bie ultraliberalen ^nftructionen entgegennahm, mit meldten t^n baS

ßomitat ^emplen am 14. Cctcber einftimmig jum Slbtegaten für ben 3Reid^S=

tag mät)lte. ©ein SlblegatencoHege mar ©abriet ßon^alj.

Unter ben jal^lreic^en au§geäeic£)neten 3)litgliebern be§ bebeutungSöotten

^Prepurger 9teid£)§tag5 errang er fic^ atSbalb einen l)erborragenben ^la|. ©d^on

äu 5öeginn finben mir i'^n unter jenen neun oppofitioneEen 9iotabilitäten, metd)e bie

2lngelegen^eiten borbereiteten, bie 9tid)tung ber Sßerl^anblungen unb bie toid^tigeren

Söfung§principien ber fragen feftftettten. ^it feinen l^äufigen, furjen, geiftüotten,

ben klaget auf ben Äopf treffenben unb eben beSl^alb 2luffel)en erregenben 9fteben

trat er mutl^ig für ba§ liberale ^Programm Äoffutl^'g ein. SCßenn er aber aud§

mit bem reinften bemo!ratif(f)en (äifer bie 9ted)te be§ SÖolfeS l^eifdite unb bie

abitif(^e Unterbrürfung geißelte, fo lie^ er fidt) — toie bieg fid£) befonberS in

ber t^rage be§ 3öat)lcenfuö geigte — öon jener berücEenben ^ß^rafeologie ber

3eit boc^ nidit l^inrei^en, meldte bie fpecieUen 33erl)ältniffc ignorirte unb in

it)ren f^orberungen feine ©renje fannte. Ungead)tet feines ftarfen nationalen

CptimiSmuS unb feineg großen Vertrauens äu bem unöergänglidt)en Jlöert!^ feinet

liberalen 3been ermieS fid^ ber l^eipiütige unb in ber 2)ebatte bamalS nod^

reizbare Sfüngling al§ öiel ju befonnen unb gemiffenliaft , um fic^ bie oft burd^

eine momentane ^nfpiration ^erbeigefütjrten Einträge ^offutt)'S immer ju eigen

5U ma(f)en. ©eine liberale Ueberjeugung unb fein ftarfeS nationales ©mpfinben

betunben aud^ jene amölf Sted^enf^oftSberidtite, bie er rad^ bamaliger ©epflogen=

l^eit feinem ^tanbanten, bem ßornitat 3emplen, über bie S^tigfeit beS 9teid^S=

tags öon ^eit au 3eit erftattete. S3efonberS beadl)tenSmertl) ift ber le|te Serid^t

öom 9. 5)^ai, ber fojufagen bie ^^ilofopljie ber 1848er Seluegung gibt, ^n
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biefem finben loir unter 2Inberem ^iietft einen d^araftetiftifd^en 3^9 feinet ü'^enU

l\ä)tn ßauiba^n auSgebtüdft: jeine Stimpat^ie iüt 2)eutj(^Ianb. „2öit fönnen

nur bann flegcn" — fagt er — , „toir »erben nur bann nid^t jum Cpfer faüen,

toenn toir im ^ampje nid)t ifoUrt bafte^en." Unb auf ben internationalen

S3eruf Ungarn^ {)intoeifenb , betont er nac^btücEtid^ bie Stntereffenein^eit feineä

SBaterlanbeä „mit jenem SSotfSftamm, toeldfier bie SBiege ber ßioitifation ift unb
bei im ©d^iefeputöer unb in ber Sud^brutfertunft bie mäc^tigften SBaffen be§

(SeifteS unter feine ©rftnbungen jä^It".

S)aS erfte öeranttoortlid^e ungarifdE)e ^Ulinifteiium ernannte i^n am 22. ^Jtpril

1848 jum •Dbergejpan bei S^mpUmx 6omitat§, unb all folctier na^m er im Ober»
l^aufe ber am 2. 3fuli nad^ ^^eft einberufenen ^lationatberfammlung beu il^m

gebü^renben ^la| ein. ^n ber erften ©i^ung toä^lten it)n feine ©enoffen jum
©d§riftfü§rer unb einige Sage fpäter acceptirten fie o^nc toefentlic^e 3Ienberung

feinen Slbre^enttourf auf bie S^ronrebe, in toeld^em er abermall bie 9lott)toenbig=

feit „unferer engen (5intradf)t mit ben SSöltern bei großen S)eutfd^lanbl" betont.

^m Serat^unglfaalc bulbete el i^n jeboc^ nid^t lange. Olli ber ^ütgerhieg
aulbrad^

,
fdEjnaüte er ben ©äbel um, fteflte ftd^ nad^ 2lrt ber Dbergefpanc

früherer !^t\tm an bie Spi^e ber 5reiroiIIigen=33ataiIIonl feinel ßomitatl. 3fn

ber ^dfo^ber ©dilac^t, bie mit ber ^J^ieberlage ^lettacic'l enbete, benahm er fid^

fo tapfer unb gefd£)idEt, ta^ ©eneral ^Dtoga i^n in feinem S3erid^te für eine 3(ul=

3eidt)nung empfat)t. 2ludE) in bem übrigens fdimad^öoHen ©efetfit bei (2c^toed§at

gab er ein glänjenbe^ 3fU9'^iB feiner nii^t gewöt)nlid^en ^riegltugenben. S)ie

fiegreid^en ©d^la^ten bei Jpatöan, 3:äpiö=58icfEe unb ^fnfäeg Slnrange 2Ipri( mochte

er all 9lbjutant ©brgei'l fd^on mit ^ajorlrang mit unb aud^ on ber (Jrftürmung

Dfenl na^m er 2lntt)eit. ^m 5Jtai 1849 nimmt feine militärifd)e Karriere ptö|=

(id^ ein Snbe. 3^^^ 2;age üor ber ©innal^me ber Ofener fyeftung berief i!§n näm=
lid^ bie ungarifdje Ütegieiung nad^ S)ebrecäen, ba i^n ber !lKinifter bei 2leu|eren

@raf Äaftmir SSattlj^dnt)
, für bie t)eifle ^Uliffion aulerfe^n f)atte, all 6on=

ftantinopier ©erant UngarnI feinem SJaterlanbe bie 58ortl§eile ber türfifd^en

gfreunbfd^aft ju erwirfen.

©eine abenteuerlid^e 5Reife , bie nal^e^u brei Söod^en bauertc unb beien

Peripetien toir aul bem Sagebud) feinel bamaligen ©ecretärl S^abiltaul Äi§
fennen, fü'^rte iijn tior allem nad^ ^elgrab. ©eine S^nftruction ettoiel fict) ^ier

all gegenftanbllol. S)ie fcrbifc^e Otegierung l^atte, toic er üon ©avafc^anin

erfuhr, einige Sage öor feiner Slnfunft bie g^reifdf)arcn, toeld^e unter fjül^rung

Änicanin'l in ©Übungarn förmlidtje ^Bte^eleien öeranftalteten, ^urüdEberufen. ^n
ßonftantincpel traf er nai^ öielerlei ^a^miferen über SBibbin, Oiuftfd^uf unb
Söarna am 10. ^\ini ein. <g)ier toäre es feine fd^toierige, ja unlölbare Slufgabc

getoefen, bie Surfet jur 3lnertennung UngürnI all fiicgsfüf^renber 'J^attei, eöentucU

fogar ju einer friegerifd^en jDioetfion gegen 9tu|lanb 3U beranlaffen
,

jebenfattl

aber bie 9lnomalie ju belieben , ba^ toä^rcnb bie hU ©renje überfd^reitenben

öfterrcid^ifd^en unb ruffifd^en ©olbaten unbeljelligt blieben , bie ungarifd^en

Sruppen t)on ben türfifdi)en Sel^örben getoöt)ntidE) entwaffnet tomben.

Sei aEcr ©^mpatljie, bie er in ßonftantinopet fotoof)l fcitenl ber ^o^en

iPforte, all aud^ ber Vertreter ber toeftlid^en ^äd)te erfuhr, errcid^te er feinen

3toedE nid^t — toie benn betartige ^liffionen in einem üoraulfic^tlidl) erfolglofen

i^clb.iuge niemall öon günftigem ©rfolge ftnb. S)al einzige JKefultat feinel

ßiferl toar, ba§ el i^m gelang, bie Pforte in i^rem äöibeiftanbe 5u beftärfen,

all bie ©efanbten ^ürft OlabjitoiCt unb SBaron ©türmer mit ben l^ärteften

3)ro^ungen bie 2luslieferung ber ungarifd£)en g-lüd^tlinge an Oefterrcid^ unb ber

polnifd^en an Ütu^tanb forberten. ©0 erfd^ien bal ßool feiner ßanblleute

toentgftenl nad) biefer 9li^tung f)in gefiebert. SItl bann 33aron ©türmet mit ber
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gorbetung auitrat, bafe gleid) .^ojjut^, ^ßercjel, 5)]e§jdro8 unb anbeten ungarijcleit

©migranten auä) 21. intetnitt toerbe, jd^iffte fid^ bic|et am 25. ©eptember ein

unb begab jtd) über 5Jtatjeittc inS (5jil.

2BQf)tenb er bat)eim ttiegen jeiner Zfjtilna^mt am Unabl^ängigfeit§friegc

am 21. September 1851 öom ^Peftcx Ätieg8geric|t jum SLobe butd^ ben ©hang
t)eruttf)eilt »urbe — tDelcf)e§ Urt^eit am barauffolgenben Sage au| bem ^otjpla^c

hinter ber^^leugebäubc genannten ^ajerne in effigie auc^ jur 2lu8füf)rung gelangte —

,

mad^te 31. im 8d)uperei(^e be8 englijd)en, bann be§ itanaöftfdien SBolfeS bie

bitteren ©nttäujd^ungen burd^, tt)elcf)e feinen Hoffnungen ]o rajrf) auf bem g^ufec

folgten, ^n ben in ber Emigration öerbrad^ten 3Eflf)ten „mebitirte er unb l)offte

er". @r unterftü^te feine ßanbSleute, fuiiite perfonline 33erbinbungen, bie feinem

SSaterlanbe nü^lid^ fein fonnten , trat in au§toärtigen SStöttern für bie 9tedf)tc

Ungarn^ ein ober lie| 2Inbere in biefem ©inne fd^reiben — bie Eclectic Review
brac£)te in it)rer ^flummer öom 9ioöember 1850 ein intereffante§ 6ffat) an8 feiner

geber — , einmal mar er fogar, toie e§ ^ei^t, 5)3rüfibent eineg ©reietcomitög,

toelc^eä gegen bie (Jinfd^mel^ung^politif be§ dürften ©d^mar^enberg in einem

SJlemoranbum bei ben 9iegierungen ber 2öeftmädf)te ^roteft erl^ob. 6r l^ielt fic^

aber fern üon ber fanguinifd^en 9lid§tung ^cffutl)'^ unb bc§ ©rafen ßabiclauS

jtetefi, bie an ber ©pi^e be§ geheimen ^ationalbitectoriumS in iortmät)renbcm

ßontact mit ben etften @migranten--9let)olutionären ber Sßelt, ^lapoteon III.

unb Sßictor ©manuel in einen ßonflict mit Cefterreid^ öetmidEeln moliten, bamit

bann Ungarn bon neuem bie (Srfämpfung feiner tlnabl)ängigfeit berfuc^en fönne.

^t mei)x er mit ben ma^gebenben Greifen berfet)rte unb fidt) in feiner gejmungenen

5Ru§e mit ^iftorifdEien unb politifdt)en ^Problemen befaßte, um fo ftarer beurt^eilte

er bie Sage, um fo fefter würbe feine Ueberjeugung , ba^ fein JBaterlanb Don
einem Kampfe gegen bie S)t)naftic, ob mit eigenen Gräften ober mit frember

Hülfe au§gefodt)ten, fein ^til ertoarten fönne. @r redtinete mit ©idtiettieit barauf,

ba^ ha^ mit ©c£)recfenel)ertfd£|a|t inaugurirte, auf ©enbarmen unb eine frembc

35eamtenfdtiar fid§ ftü^enbe freil)eitgfeinblict)e ©t)ftcm in Ungarn el)eften8 jufammen»
brecf)en unb bamit ber günftige 3eitpunft für bie aufrichtige ef)rlid^e Sßerfö{)nung

fommen toetbe. ^n fold^er 5ßräbi§pofition ndtjxn er ben unter S3ermittlung

feiner SJlutter if)m bie§mal ol)ne Sebingung angebotenen ^a% an unb feierte

im 9luguft 1858 in feine H^iniat^ jurücf.

2)ie ungarifc£)e f^rage muibe erft ä^iei ^ai)xt fpäter acut, ^aä) bem un«

glürflic^en italienifclien g^lbjuge fam man nämlidf) in SBien aHmäl^lid^ 3uc

©infic^t, ba| bai gefi^mäd^te Dteid) fid^ mit feinen unäufriebenen SSölfern , in

erfter 9teil§e mit bem ungarifd^en, auöf5l)nen muffe. 3)odt) toottten bie leitenben

Greife bamal§ öon ber ungarifi^en Sßeifaffung unb ber 2Bieberf)erfteEung ber

48er ©efe^e nod^ nic£)t§ t)ören. ©ie toarcn ber 2lnfid^t, ba| Ungarn, meld^eS

buxd^ bie 9lebettion feine Siedete öerfd^erjt l)abe, nai^ ber jel^njälirigen garten

Unterbrüdfung mit ^^i^uben jebe oftrot)irte i^xtx^iii annet)men »erbe, felbft auf

Soften feiner alten Unabt)ängigfeit.

S)iefen i^ren ©tanbpunft btad^te bie äöiener 9legierung in bem öom
20. October 1860 batirten 2)iplom aum 2lu§brucE, toeld£)eS ^mar Ungarn beffen

öerattete 1847er bicafteriale innere Drganifation (ftatt be§ 5Rinifterium§ ^o]-
fanjlei unb ©tattl)altereiratl^) unb bie ^omitat§autonomic äwrüdfgab unb ben

ftönbifd^en gieid^Stag toieber^erfteHtc , aber beffen mid^tigfte 5pxärogatiöen , bie

3flefruten= unb ©teuerbemiHigung , bem SQßiener 9lei^§rat;^ öorbef)ielt, ber al8

5[Rad£)tiocu§ be§ centralifirten confiitutioneEen DefterreidiS beabfidt)tigt tourbe.

Hätten bie coiiferöotiöen ungarifdt)en ^IRagnaten, öon benen metjrere an ber

grlaffung beg Dctoberbiplomeg Slntl^eil genommen Ratten, b'efeS öieüeid^t aud^

acceptirt, obgleid^ ba§ 2)iplom nid£)t einmal bie territoriale :Sutcgrität ber



ungatijdien trotte ^etfteüte, |o lehnten bie Siberatcn baffelbe auf baä ent»

fd^iebenfte ab, nid^t, toie bie öftertet(i)i|d^en ©efinnungägen offen, toetl ba§ S)i^lom

tJom 6onftitutionaU§niu§ toenig bot, fonbern toeK ei 5leuci bot unb nid)t baS

35oif)anbcne l^etftellte , »eil eS über'^aupt gab unb ni(^t teftituitte. ©ie fafien

tDo^l mit Sefriebigung, bafe bo8 ^togramm bet Söienet ^tegietung fid^ geänbert

l^abe, bafe fie bie ^rincipien bet 9fieid^geinf)eit unb beS abfoluten 9legime8 nun=

met)r foHen lafle , biei beftimmte fie jeboi) nur baju , bie gtiebenörcc^te nid^t

bon ftd^ ju toeifen , toeld^e bie ^tone i^nen burd^ bie @tnberuiung bei 9teid^8=

tagi reichte (14. gebruat 1861). 2)a§ Dcttoi inbefe, weld^eS mit bet ja^t^unbette'

langen conftitutioneEen ßntmidftung bet Elution in SBibetfptud^ ftanb, ttJoUten

fie unter feinen Umftänben ati Sluigangspunft annel)men. 2lli foldtien fonnten

fie nut bie Oiedfjticontinuität gelten laffen, jenei [tolje ^rincip , roeld^ei gi^anj

2)edf ati $aniet auigeftectt l^atte, öerfünbenb, baß bie 48et @efe^e in i'^rer 3Jn»

tegtität beftel^en, "ba^ fie i^rc ©eltung nic^t öerlieten fonnten, benn @efe|e

fönnen nid^t burd£) 3Bittfür, fonbern nur burc^ ta^ gemeinfame Uebeteinfommen

jtDifd^en ,^ettfdt)er unb Station abgeönbert weiben.

21. fc^lol fidt) mit Segeiftetung unb iJreube ber Jl^cotie an , toeld^e S)edf

mit unöergleid^lid^er 3lutorität proclamitte. ©ein fteicr ®ei[t erfannte nid^t nur

fofort bai ßorrccte unb ßinfd^meid^elnbe biefet 2)octiin
,
fonbern aud^ , ba§ bie

9led)ticontinuität bie einzig fid£)ere motalifd^e Ätaft fei, bor ber fic^ bie jur

33erfö!^nung berufenen extremen Parteien gteid^mäfeig beugen muffen: fotoot bie

l^inter bem Octroi fict) üerfd^an^enbe Jpcrtfc^ernjiüfür , ali bie megen ber fort«

tDät)renben ©efe^eeöerle^ungen nid^t ganj etlofd^ene rebotutionäre 5leigung.

@r fal^ aber audi ein , ba§ mit ber energifd^en 23etonung bcc f^orberung

attein , unb fei biefe nodti fo bered^tigt , ber ^Xuigleid^ nid^t er^toungen werben

fönne. S)amit biefer ^u ©tanbe tomme, müßten bie Sebentcn ber jögernben

^Parteien burd^ ©arantteu jerftreut merben: bie ber @rblänber betreffe ber 33er"

faffungimdfiigfeit , bie ber .^rone l^infid^tüd^ ber ©rofemad^tftettung , biejenigen

SSeiber aber in ber ^inftc^t, ba^ bie mieber^ergeftettten iSer ®efe^e, bie je nad^

5flot^tDenbigfeit aud£) abgeönbert toerben fönnten , ber erfprie|(idt)en Srlebigunß

ber gemeinfamen 2lngelegen^eiten nidt)t im SBegc fte^en mürben.

6o fam ei, ba| er in ber etften ^ölfte ber fed^jiger Sfa^«/ fo oft fid§

i'^m t)ier3u föelegenl^eit bot, ei fteti laut tjerfünbete, ba| bie ©ro^mad^tftettung

ber 5)lDnard^ie fein öon unferem SSelieben abt)ängiger äuftö"'^ < fonbern eine

burd^ bie geograpt)ifd^e Sage unb bie ^iftorifd^en Ueberlieferungen ber Wonard^ie

öotgefdt)riebene euiopäifd^e 5lotl^toenbigfeit fei; bo^ bie IRonard^ie nur fo eine

®ro^mad)t fein fönne, toenn beibe Hälften, jebe nadt) i^ren eigenen formen,

gteidE)mä^ig frei unb conftitutionett finb; ba^ bai öerfaffungimäfeige Seben

Ungorni Defterreid^ nidt)t äuni 5Udt)tl^eiI gereid^en unb anbereifciti Oefterreid^

nid^t frei fein fönne, toenn Ungarn unterbrücft mirb ; bafe bai 9led^t ber Nation

augleid^ ba^ Sfntereffe bei 9ieid^ei fei; ba^ Ungarn nidf)t beibalb an ben 48er

@efe^en feft^alte, um fid^ bom Sleid^c loijutrennen, fonbern um mit if)m öereint

äu bleiben.

Wit jö^er ©tanb^aftigfeit unb ungemöf)nlid) rührigem ©rfinbungi*

geifte öerfoi^t unb propagirte 21. biefe feine Sieblingit^iefen
, fo in ber Son=

Qtegotion bei 3''^P^^'^^i" ßomitati, ati er gegen bai bie Somitate ma|=

regelnbe föniglii^e ^iefcript Dom 16. ^amiai-' 1861 ©teüung nal^m , bann ali

er in ©atoralja^Ui^elt) am 26. «ütötj 1861 unb fpöter am 5. 2)ecember 1865

toiebet einftimmig jum 3fleid^itagiabgeotbneten gemö^lt mürbe , mel^r nod£) auf

bem gieic^itag fetbft, ba er mit feinen am 23. ^Jlai 1861 unb am 20. gebruat

1865 3U ©unften ber 2)edf'id£)en Slbre^entmürfe gel^altenen benfmürbigen Oteben

mit in bie tjotbcrfte ©^lad^trei^e gelangt, ober ba er füi bie SBal^l 3um 33ice«
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Vräfibcnten te^ ,^aufe§ am 21. 5Deceml6et 1865 ©an! fagt, ferner aud^ ouf

focialetn SBegc, Iclbft in ber f^orm eincS jEoafteS (27. ©eptember 1865), uni^

cnblid) )jublicif{i|d^ in ben ©polten be§ Pesti Naplö unb Hon.

S)ie eigentlid^e ©(^toierigfeit inbe^ öetradiitete er nid§t als übertounben, bi&

e§ nid^t gelänge, einen joldien ^UlobuS ber Sßer^anbtung ber gemeinfamen 2ln=

gelegenl^eiten au finben, ber fotool mit bem ßonftitutionaliSmuS , al8 mit bem

^iftotiji^en ®UQli§mu§ bereinbar ift. ©icgbejüglid) feimte in i'^m in feiner

2:ercbejer ginjamfeit bie fd)öpferif(^e 3{bee, bie ;3n[titution ber 2)elegation, toeld^e

er in beren erften gotm ju ^pdlöq beim ©lafen <^abi! jEijäirte unb bie er balb

barauf in 5peft mit bem SBeijen ber ^lotion iolgcnberma|en feftfe^te: S)ie

gemeinfamen ^nteteffen ber beiben Staaten fönnen nur burd) jtoei feparatc

Delegationen öertreten fein, bie auf bem ^Princip ber boHen Rarität bafiren.

S)iefem ^principe gemö^ fott ber ungarifd§e Sieid^Stag au8 feinem ©dio^c eine

beftimmte 5lnäal)l S)elegirter toä^len. S)iefe foEen öon it)ren 5Jlanbanten feine

binbenbe Sfnftruction annehmen fönnen. Sebe ber beiben ©etegationen bilbe

für fi(i) eine complete ^ötperfd^oft , fie ^abe itjren befonberen <5i^ unb berat^e

befonberg. 3luf biefe SBeife ift ber 3Jlobu8 ber Sßeri)anblung ber gemeinfamen

3lngelegen:^eiten entftanben, ber aud) f)eute in ©eltung ift unb firf) im ßaufe

ber Satire immer me^r betoä^rt t)at. ^n bem äur 3lu8atbeitung ber 2lu§gfeid^ä-

borlage am 3. 5Härj 1866 entfenbeten ©iebenunbfed)äiger=3lu§fd)U^ unb in bem

bon biefem getoä^lten ©ubcomitö, beren ^räfibent 51. toar, ^atte er neben granj

SDedf bie fü'^renbe IRoße inne. 5Da§ ©ubcomitö bcenbete fein Operat, attein

e§ brod§ ber preufeifd^=öfterrei(^ifii)e .^rieg au§ unb ber ^onard^ vertagte am
26. ^mi 1866 ben Sleid^ätag. ?iad^ Slbfd^lu^ be§ gfrieben§ mürben bie ^ilu8=

gleid^gberl^anblungen öon neuem eingeleitet, bie ßöfung ber ungarifd^en x^xaa^e:

toar jur brennenben 9tot^toenbig!eit getootben unb 51. pflog 53tonate l§inburd^

in SBien S5erf)anblungen mit ben 33eüotlmäd^tigten besi |)ertfd§ev§. 6§ ift

(^arafteriftifrf) , ba^ toeber ^ran^ S)edf nod^ er bie Sage ausbeutete, melcfic ber

für Defterreid^ fo unglüdElid^ auägefattene Ärieg gefd^affen tiatte, fonbern fie

forberten aud^ nadl) Äöniggrä^ nur fo öiel, mie öor Äöniggrä^. S)er Sntmurf

beä 15er ©ubcomitöS mürbe fd^lie|lid^ in SCßien al8 ©runblage beS 2lu§gleid^3

angenommen unb 91. am 17. gebruar 1867 jum ^inifterpräfibenten ernannt

unb mit ber S3ilbung be§ oerantmortlic^en ^inifteriumä betraut. 5ln biefem

benfwürbigen 2;oge fptac^ ^ran^ S)ed! im Seifein feiner spartet „feinem greunbe

21., bem mal^rliaft bon (l5otte§ ©naben unS öertiel)enen proüibentieüen 5)lannc'*

S)an! aus für feinen um baS guftanbebringen be§ 2lu§glei(^§ entfalteten @ifer unb

für bie erfprie^lid^e Sßerbolmetfd^ung unb 23ertretung ber 2Bünfdt)e ber Partei.

S)ie Sage, in meld£)er 51. bie Stcgierung übernahm, mar eine au^erorbentlid^

fc^toieiige. SJom ungarifd^en ©taate loar faum met)r aU bie ^hte borf)anben.

S)ie gintieit ber ^rone ©t. ©tep^anS mufete l^ergeftettt, ba§ l^ei^t mit ©ieben=

bürgen bie Union burdE)gefül)it, giume reincorporirt, bie 2Jlilitärgren3e — biefe

le^te ^uflud^tSftätte beg ungarnfeinblid^en 5lbfolutigmu8 — „proüin^ialifirt'*

unb mit ^roatien=©labonien ein billiger 5lu§gleidö gef(f)loffen werben. S)ie

gan^e S3etmaltung mufete man öon ben alten S)icafterien übernet)men unb bon

äBien unab^ngig mac£)en, toobei eg gegen ben üblen SBillen ber SBureaufraten

beg alten ©t)ftemg unb bie Unerfa'^reni^eit ber neuen SSeamten anjulämpfen galt.

S)abei ^atte man bem ganjen ©taatgorganigmug bie bem parlamentarifcl)en

SHed^tgftaat entfpred^enbe moberne, ben fpecififd£)en i^nteteffen ber ^Jlonarc^ie an*

gepalte bualiftifd^e fjorm au geben. 2)en 5luggleidl) 1)atit man ing ßeben treten

au laffen unb mit neuen Söel^rgefe^en au ergänacn, bie unter Söa^rung ber ein«

I)eitli(i)en Seitung ber 5lrmee audt) bie 3lgpiration ber 9lation auf ein felbftänbigeS

^eer bejriebigen foüten. Ueberbieg toaren burd^ mirtt)fd^aftlicl)e 3]or!el)rungen,.
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obminifttatiöe unb jubiciette 6inri(^tunQen unb ^xti^eiten bie ^unbetterlci 2Gßun=

ben äu öetl^atjrfien, toetd^e bie ber 9teüolution folgenbe UntetbtüdEung bem ßötper

unb ber <5eete ber Station gefdilagen l^otte.

6S tuar eine coloftale ^2(u|gabe , oEe bieje Slejormen in rajc^em 5lQd)ein=

anber, in furzen |üni Sauren, ju löfen, ^Quptfäd)lic£) toenn »ir be§ unermefe^

lid^en Slnjiurmg ber ausgezeichnet organifirten ftaatäred^tlid^en Cp^jofttion , ber

Söü^teieien ber öom 2lu§glei(^ unBefriebigten 9lationaIitäten , ber Seforgnijje

unb beg 2Jlifetrauen§ ber in ber ßentralifotion aufgetood^fenen mäd^tigen ^ilitär=

paxUi unb |d£)Iie|Ud^ ber aa'^lteidtien offenen unb geheimen ^loc^roirfungen be8

tJreil^eitSfanilJteg eingeben! finb.

3Jlit latent, 5hbeit unb ©lüdE wäre öieUeid^t Qud^ ein Slnberer ber taufenb

Slufgaben |)err geworben, toenn er in gleid^em 53taate baä fd)ier unbebingte

SBertrauen beS 5Jlonar(f)en befejjen ^tte. SBaö aber ben Striump^ 3lnbräjjQ'8

ju einem unbergleid^lid^en mad^t , ba8 ift jener moratijdtie Sriolg , ba§ er mit

feiner tactüoHen Seitung bie 9tefultate berart erreid^te , bafe nadt) fo tiielen

SBitterniffen baö ©ejül^l ber S5erjö^nung unb beä SSertraueni in ben ©emütl^ern

toudE)g, ba| er in ber Station unb im .g)errjd^er gleidf)mä^ig (Sl)mpatt)ie tüedttc

für jene neue ©inrid^tung, toeld^e in öielen fällen nid^t nur einen iBrud^ be«

beutete, fonbern jugteid^ audC) ein gejä'^rlidtier SSerjud^ ben 2;rabitionen bc§ 3f<il^t«

l^unbertä gegenüber ju jein |df)ien.

35om ®efid^t§punEte ber aflgemeinen europäijdt)en ^^olitif unb be§ Sd^icEfatg

ber 3JlonaTc|ie ift eS öon Rotier 2Bid^tigfeit, toie %. ben gefe^licfien ßinflu^

Ungarng auf bie Seitung ber auänjärtigen ^Jlngelegenl^eiten geübt l^at. ifaum

ift er — tt)ie tt)ir au8 ben SagebudEiaui^eid^nungen eine§ feiner ^Utiniftercoüegen,

ß6nl)at)'8 (bom 28. ^Jlärj 1867) wiffen — jum 3!Jiiniftcrptäfibenten ernannt,

empftel^lt er, bafe „Defterreid^ fid§ nid^t 3U fe^r ^Jlapoleon anfd)lie^e, fonbern

bie preu^ifd^e Slttianj menagire". 3)ie orientatifd^en 33ett)egungen l^ält er fort=

toä^renb im 3luge , inbem er aud^ für öerläfelidt)e birecte ^Informationen ©orge
trägt. Unb aU er im Suli 1870 ju ^jSeft öon einem beutfd^en ßonful erfährt,

bafe 23euft mit ®ramont unterl^anbelt, eilt er fojort nad^ SBien, um fid^ auf

hai entfc^iebenfte jeber Sßereinbarung ju miberfe^en, meiere o^ne (SinmiHigung

unb gegen ben Sßiäen Ungarns bie 9Jlonard^ic in einen un'^eilüoHen OiePand^e»

Irieg mit ganj S)eutfd^tanb öertoidEetn tonnte. 3)ie Haltung, bie er in bei öon

9luflanb aufgelDorfenen ^ontu^frage befunbete , mad)te bie Sage S3eu[t^§ , ber

feinen ©influ^ in ber Sßereitelung ber fbberaliftifd^en 5piäne ^o'^entoart'S er»

fdfjöpft I)atte, un^oltbar unb 21. tourbe am 13. 9ioöember 1871, aU aUererfter

Ungar auf biefen l^o^en 5)3often
,
jum gemeinfamen ^inifter ber auSmärtigen

Slngelegenl^eiten ernannt. 3(u(^ bei ber Uebetna'^mc biefer 6tette ftonb er einer

anwerft fd^mierigen Situation gegenüber. S)er preuBifd^=han3öfifd§e .ßrieg l^attc

ba§ 33cr{)ältni^ ber europäifd£)en (Staaten ju einanber öon (Srunb auS äeriüttet

unb eine feftete ^Jleuorbnung tooÜte nid^t red^t ^u ©tanbe fommen. S3euft, ber

»fein ©uropa me!§r fal^«, öermod^te nid^t, an ©teile ber jertiffenen alten S3anbe

neue ju fdtiaffen. ©o mar benn bie 5Jlonavdt)ie öoflftänbig ifolirt, öon tt)eil8

argtoöt)nif(^en , t^eilS feinbfcligcn ^Utäd^ten umgeben ; au§ itjrer in Italien unb

©eutfd^Ianb innegel^abtcn ©teUung gebrängt, fd^ien e§, atS l^ätte fie inmitten

ber neuen IRadEitöcrl^ättniffe bie ©runbtagen unb Qxele it)te§ SSeftanbeö öetloren.

91. l§atte ben 5Diutt) , nidt)t nur an ber SSered^tigung beS 23e|tanbe§ £)efterreid^=

Ungarn« nid^t ^u ätoeifeln, fonbern aud^ in beffen fä)öne 3ufunft ju öertrauen.

S3om erften ^toment an toar er mit fid^ im reinen barüber, ba§ nidE)t bie

9lücEeroberung ber öertorenen ^Jofttion onäuftreben fei, fonbern ba^ biefe öftlid^e

SJlad^t fid^ il^rem natürlid^en ©cl}n}eTpunfte, bem Orient, jutoenbcn muffe. 68

ift 9Inbrdffl)'8 Söerbienft, ba^ bie ^Ronarc^ie feit 1872 auf aUe i^re beutfc^en

unb itaticnifd^en ©elüfle enbgüüig öerjidtitet unb eine flare unb cntfdöiebene
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Ottcntpolitit eingeleitet l^at, otine mit 3tuBtanb in Sonflict ju getat^en, alä

bellen offener Soncurrent |ie irn Orient mit @rfo(g auftrat. 21. mar e§, ber

bie Crientpolitif ber ^JJtonard)ie in ganj neue Salinen lenfte, inbem er tro^

uEer tiirfi|(^en ©timpatl^ien feiner ßanbSteute ben ^utfi i)atte, auf ba§ 3)ogma
äu t)eräi£i^ten , ba| bie dürfet um jeben ^veii aufrcd)terf)aUen toerbeu mü||e.

Sm SBerein mit 9tu|Ianb unb im Söettbemerb mit biefem trat er aU offener

5protector ber SSefreiung ber d^riftlid^en 35ölfer bc§ S3alfan§ auf, tDe(d)e bi§

bat)er gemolint waren, in Defterreirf) ben prtncipiellen fjfeinb i^rer geret^teftcn

gorbevungen ju erblirfcn
;

gleichzeitig jebodE) mar er aud^ bemüht, bie Stuflöfung

ber jlürfei aufjufialten , inbem er berfelben in ber na^ il^m benannten , Dom
30. ©ecember 1875 batirtcn 5flote Sieformen empfahl, üield^e geeignet toaren,

jene 33ölfer bem 5!Jladt)tberei(^ bei ruffifd^en 6influffe8 ju entäie^en. S)ie§ ber

furje Inbegriff ber ^otitü, meldte 21. öom ^Beginn feiner 3JlinifterfdE)aft beS

2leufeeren biß ju (5nbe im Orient befolgte.

©eine äteeite gro^e ^htt , an toeld^er er in allen ^p^afen fcineä t)olitif(f)ett

Sebenä unerfd^ütterlid^ feftl^ielt, toar ba§ mit S)eut|(^tanb abäufd^lie^enbe SBünb«

ni^. „S)ie flare unb aufrid^tige gnebenipolitü", toeld^e er bei ber Ueberna^me
ber au§tt)ärtigen 2lngelegent|eiten in feiner ßircularnote üom 23, ^toöember be*

tonte, madt)te alsbalb Eroberungen. S)ie 2Jionardf)ie trat immer me|r aui

it)rem ifotirten 3uftQn^ l)erau§. S)a ba§ beutfd^e 9fleid§ in einem trabitionetten

innigen 5ßerl§äUnif|c ju 9fiu^tanb |tanb , mu|te Oefterreid^= Ungarn bie jtoifdlien

i^m unb 9tu|lanb befte'^enbe Qntfrembung belieben, menn e§ \\6) an S)eutfd£)lanb

annäl)ern mottte. "^m 3t. 1872 fam benn aud^ bie S)rei--Äaifer=Sntcnte ju

©tanbe, metdie jtoar ben 2lnfd)ein l^atte, al§ märe fie ben orientatifd^en ^Plänen

9lu|tanb§ günftig; allein mit ber 2lnnät)erung an Dtufelanb mar ber erfte

©dtjritt gett)an, um mit S)eutfd^lanb ein freunbfd^aftlid^eg äJer'^ältni^ anju^

Inüpfen. 1875 gelang eg i^m
,
^ranj S^ofept), beffen Jpelbcnfinn in ber @r=

füüung feiner ^ßpid^ten Don feinen 5Jtini|tern feiner beffer burd^fd^aute al§ 21.,

ju bewegen , bafe er S}ictor ©manuel in Senebig befud^e. S)iefer S3efud^ legte

ben ©runb baju, ba& bai beutfd^» öfterreid^ifd^=ungarifd^c 5Bünbni^ fpäter aud^

auf Sftolien auSgebelint werben fonnte. |)in|ic^tlidC) 9lufetanb§ |traftc 21. nid^t

nur burd^ leine allgemeine |)altung, lonbern aud^ burd^ leinen in concreten

fragen friti|d^fter ^Jiatur eingenommenen (Stanbpunft bie ^proplie^eiungen jener

Defterreid)er unb 2lußlänber Sügen , wonad^ er, jum ^inifter bei 2leufeeren

ernannt, für ä5iIdgog 9lad^e üben Werbe. 21. t)atte in atten feinen ^anblungen
einzig unb allein "ba^ ^ntereffe ber ^Dtonarc^ie öor 2lugen. 2)iefeg leitete i^n,

all er bem 1876er ferbtfd^=türfifd^en .Kriege gegenüber eine neutrale 6tellung

einnahm, ja felbft 9lu^lanb nid^t l^inberte, gegen bie Stürfei Ärieg p führen.

Strrig ift jebod^ bie allenthalben berbreitete 33orau8|e^ung , ba^ bei ber

^aifer=3ufammenfunft au 9leid)ftabt (8. ^uli 1876) aud^ bie 2luft^eilung ber

2:ürfei befproc^en worben wäre. 9tufelanb ^ätte fid^ auf bem ^Berliner ßongreffc

feineäfaüS bie öon i^nt eroberten SSalfanlänber entreißen laffen , wenn e8 bie§=

bezüglich baS aucE) öon jDcutfd^lanb gebilligte S3erfpredE)en De|terretd)=Ungarn§

befeffen l)ätte. %\t 2Jliffion ©umaralofl'i (Snbc ©eptember 1876), beren ^xozd

eS war, Defterreid^=Ungarn jur ^araüelaction gegen bie Surfet ju bewegen, litt

am SBiberftanbe 21nbrd||t)'i ©d)if|brud^, ber e8 bei bie|er ©elegen'^eit nid^t Der»

abläumte, 9lu§Ianb öor bem Kriege ju Warnen, wa§ ebenfalls ein S3ewei8 beffen

ift, bafe in 9fieidl)|tabt nid^ti gegen bie Jürfei befd^loffen würbe.

S)ie gonje ^^iolitif 2lnbräfft)'g war, fo fd^eint es, barauf gerid^tet, ba^ bct

Crientfrieg nid^t über un8 "^ ereinbr edi) e ,
fonbern bie orientQlifct)en ^fntereffen

unferer ^onariiie auf potitifd^em Söege, o'^ne Ärieg pr ©eltung tommen au

laffen. S)ie ganac öffentlidEje 5Reinung Ungarn« war gegen biefe 5)3olitit, bie
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nad^ ber ^Inftc^t 3lnbrdf|t)'s fic^ unter allen Umftänben feeroä^ten mu§te, ob

9lu^Ianb fiege ober unteiUcge - ober ber Srfotg fprad^ iür fie. 5lac^ bem

fjatte ^slen)na§ nötfiigte Dtu^lanb ber Surfet in ©an Stefano Sebtngungen auf,

toeld^e Defterreirf) • Ungarn jurütfroeifen fonnte , toeit bie becimirten rutfi|d)en

Gruppen, fobalb [ie ßonftantinopel eroberten, ba§ englifd^e @e|rf)n)aber öor (id^

gefunben l^ätten, hinter fid^ aber bie 2trmee unferer ^onard^ie. 3(. roiberfianb

ber 33er|u(^ung, btefe Sage ju einem Kriege auSjunü^en, beffen ©rfotg jioeijelloä

toar; er begnügte fidt) mit bem weniger glänjenben, aber njeniger gefdfirlid^en

©rfotge , ülufelanb Oor ba§ europöifd^e ^yorum ju citiren. 5Da§ |iegreic£)e 9lu|=

lanb mu^te ber Sinlabung ^um 33erliner Songre§ fjro^fle leiften, too St., fd^ein*

bat unter bem ^atronat S)eutfc^Ianb§, bie fü^renbe 9loIle innefjatte. ^iet

gelang e§ i^m öon ©utopa bie Srmöd^tigung jur beöingungälojen S3eje^ung

3)ognien§ ju erioirfen, toö^renb 9tu|tanb fic^ öerpflid^ten mu|te, bie Don i^m

occupirten türfifd^en ©ebiete innert)alb eines 3{a^re§ ju üerlaffen: ein 9fiejultat,

ba§ man überall befjer toürbigte als in Oefterreid^^ Ungarn, ^ier loar bie

öffentüd^e 9]teinung nadt) ben roieber^olten ©rflörnngcn ber ojficiöfen treffe, bafe

bie Cccupation S8o§nienö nic^t ber fönbjtoedE ber öfterreid^ifd§=ungatifd^cn ^politif

fei, unorientitt, bie ©dt)tDierigfeiten unb öieliad^ überjd^ö^ten Opjer ber 23e=

je^ung öerbitterten bie ©emüt^er unb bie Slnnal^me, bafe ber 2In|d^Iu| flaoifd^er

©ebiete an bie ^Jtonarc^ie für ben jDuati§mu§, bie .Iperrfd^ajt beg beutfd^en unb

ungatifdien ©lementä, broijenb jei, ettoerfte jorool in SQÖien, aU in Ungarn Un=

lul^e. 31. l^attc t)arte partamentarifdf)e J?ämpie 3u befielen, au§ benen er ^roar

mit 2lufopjerung jeiner einfügen, faft unerme^Ud^cn Popularität fiegreid^ t)eröor=

ging, aber mit bem Sntjd^luffe, fid^ einem folc^en ^am|)ie nid^t niefir auSjufe^en.

1879 reid^te er feine S)emiffton ein unb tro^ be§ 3Gßiberftanbe§ fcineS ^onarc^en

l^ielt er an berfelben unerfd^ütterlidE) jeft. Siber nod^ als bemiffionirter ^Jlinifter

boüfü^rtc er eine feiner bebeutungSöoIIften 2;^aten: mit bem gürften Siämatdf,

ber auf bie Äunbe öon ber 2)emiffion Slnbrdffi)'^ nad£) ©aftein eilte, fd^lo^ er

(am 7. Dctober 1879) ba§ beutfdl)=öfterreid)ifd)^ungarifd^e 83ünbni§ ah. (5r

liefe bie 5Jlonard£)ie , bcren S3eftanb felbft jur 3^^* feineS 9tegierungeantritt§ an

öielen Orten für ameifell^aft ge'^alten würbe, mit beträd^tli(^ gefteigertcm 3ln=

fehlen, in ganj tieränberter ^^ofition jurüct.

91a(^bem er ben bffentlid^en 5Dien[t öerlaffen '^atte , überfiebelte er in fein

SBaterlanb , mo feine Sanbcleute i^ren an 35erbienften reid^en unb auf feine

nationale ©efinnung ftoljen ^^ü^ret mit umfo größerer Siebe umgaben , al§ fie

in il^m ben l^erüorragenbften ^^actor ber 2Qßert^fdt)ä^ung erblicften, bie Suropa

il^nen angebeil)en liefe. 6r übernal^m mol fein ^eidE)8tag8manbat unb lebte

l^auplfäd^lid^ ber 33ertDaltung feiner Öüter, na^m aber lebt^aften Slnt^eil an

ben "Arbeiten be§ ^agnaten^aufeö unb ber ^Delegationen unb liefe fein einflufe=

teid^eg 2Bort fomol in äufeeren al§ in mid^tigen ftaatSred^tlidtien i^ragen ju

toieber^olten Fialen öernel)men. ^n fritifc^en ^JJlomenten toieg fein 2ßort bie

giid^tung, meldte befolgt rourbe. 9lud^ ^ur 3^'^ ber legten SBel^rgefe^bebatte

Hörte er bie J?rone über bie SSered^tigung ber ^-orberungen ber Nation auf;

jugleidt) aber öertlieibigte er im Cbcrljaufe baS Stiftem ber gemeinfamen Slrmec

(5. Slpril 1889). 3)amal§ war er fc^on fd^ioerlranf unb fein in allen (SJattungcn

beS ©portg geftäl^lter Körper mar gebrodt)en. ©einem tüdlijdt)en Seiben (231afen=

^japillom) [tanb bie SBiffenfc^aft oiinmädjtig gegenüber, 2lud^ bie milbc Suft

br§ Quarnero , toeldlje er @nbe 1889 auffud^te, öermod^te i^m bie üerlorene

8eben§froft nid^t jurüdEingcben. S3on feinen qualüoHen Seiben erlöfte i|&n am
18. gebruar 1890 ber Sob, ber i^n in ber 23illa 5Jlinad^ am 'Mute beS

jDorfeg 3}o(o8ca ereilte.

©eine banfbare ^jiation öeretoigte fein Slnbenten burd^ ein befonbereä @efe^.
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in toetd^em i{)m UngaxnS S)Qnf unb «pietät iüx alle Seiten äuerfannt toirb

unb enid^tet il^m öot bem neuen ^JarlamentSpalaiS ju SBubapeft eine 9leitei;»

ftatue. ©eine fterblid^e .g>ütte tu^t im Xerebejer gamitienmaujolenm.

©eine ©attin toax ©räfin Äatoün ^enbefft) ö. ^Jlatomöiä.

©eine ilinber finb: ®i'af S'^eoboi; (geb. 1857), 3lona berel^elid^te ©täjtn

Subtoig aSatt^^dn^ (geb. 1859) unb @taf 3uUu8 (geb. 1860).

^lllbrcoc: -t» ermann SSictor 21., Dr. juris unb medicinae unb Lic.

ber SL^eologie, geboren am 9. Sfuni 1817 ju fjranffurt a. ^. unb bajelbjl

ge[torben am 8. ©eptember 1889, l^at fic^ befonberS butd^ tl^eologijd^e ©d^riftcn

befannt gemad^t. 3" feinen 3lt)nen gel)örten bic beiben l^eröorragenbcn fd^toä«

bijcJien SL^eotogen Sfatob unb SSatentin Slnbreae, unb toenn aud^ bie f^i^antlurtcr

23orfat)ren (fo au(^ jein 35ater) fid^ meift bem faufmänni|d^en SSetufe pgetoanbt

^ttcn, ]o tt)or bod^ baä 3lnben!en an bie SSetgongenl^eit nid§t erlofd^en. grül^e

regte fid^ in ber ©eele beg Änaben ber SQßunfc^, aud^ gteid^ ben 2ti)nen fid^ ber

Stjeologie au toibmen, aber bie fpäteren ®t)mnafiatiat)re ftil^rten it)n ju ftarlcn,

religiöjen ^tteifeln, |o bafe fein 2ßun|(^ jurücEtrat. ©aju fam, ba^ ber Söatet

i^n üeranlafete, bie üted^te au ftubiren. ^m ^erbft 1837 beaog er bie Uniber»

fltät ©öttingen, Oftern 1838 ging er nadt) Serlin, ^erbft 1838 nad^ SSonn.

^ier ttjurbe er mä^renb ber ßectüre bon Sfefaia, 6- 53 burd^ ein SfefuSlieb, mit

bem ber Stböent bor jeinem g^nfter eingesungen tourbe, aur (intfd£)eibung nad^

fdt)tt)eren inneren kämpfen • gefül^rt unb toar bon nun an bon ben quätenben

religiösen 3meifetn gänalidf) befreit. Dennod^ blieb er bem Söunfdie be§ S3atcr8

fotgenb, bem jurifttfdtien ©tubium, ba§ il^n freilid^ wenig anaog, treu, unb beftanb

ba§ Sioctorejamen im g^rül^ial^r 1840. ^ad^bem er ©ommer 1841 audt) bie ftaat=

lid^e Prüfung abfolöirt t)atte, lie^ er fid^ al§ ^bbocat in feiner S3aterftabt

nieber. Slber wie ein anberer grantfurter 9led£)t§antDalt, ein greunb Oon ©pener,

i^o^ann ^atoh ©d^ii^, fo nat)m er Slnftofe an fo mand^en ftttlid£)en ßonjiicten,

in bie ber getoäl^lte 33eruf i|n ju öcrtoideln fd^ien, unb fo entfd^Iofe er fid^,

obtool fd£)on öert)eirat^et unb SSater mehrerer ^inber, ein anbereä ©tubium ju

tDät)Ien.

Qxoax l^atte er bereits angefangen, tf)eotogifd^e ©d£)riften !^erau§augeben —
fo l^atte er „5Dtc i^ämpfe be§ d£)riftlid^en ^erfuIeS", toeld^e fein SJorfaVe ^olj.

SSalentin 2lnbreae gefd^rieben, au§ bem 2ateinifrf)en überfe^t (^^ranffurt 1845)

unb Iiatte u. 31. aud) bem bamafö fe^r rüi)rigen S^rbingianiSmuS eine ©ct)rift

gemibmet: „Sebenäfragen ber Äirc^e 6i)ri[ti" (granffurt 1848) — bennod^ toanbte

er fid^ au§ praftifd^en ©rünben nid^t bem tl§eologifd£)en, fonbern bem mebicinifd£)en

©tubium au. S)a er hti einem läftigen eigenen ßeiben fid£) ber !^omöopatl)ifct)en

Mittel bebicnt Ijatte, fo fafete er ben 33eftf)lu§, l^omöopatl)ifd^er Slrat au »erben.

Dftern 1850 begab er fic^ au biefem g^^erfe »ieber nad£) 33onn unb beftanb

fdtion im |)erbft 1851 au ^eibelberg ba§ mebicinif(^e (Jjamen unb erlangte ben

atoeiten S)octorl)ut.

Sm Sa'^re 1852 begann er nad£) aurüdfgelegtem ftäbtifd^en ßjamen bic

dratlidtjc 5prajig in granffurt. ?ll8 bamalS einaiger ^omöopat^ifd£)er 2lrat tturbe

er befonber§ öiel öon ben ganiilien be§ S3unbe§tag§ gefud£)t. Dft öerbanb er

mit ber .^ülfe für ben Seib augleid^ aud§ bie 2;i§eilna|me am ©ectenleben bex

^Jatienten, befonber§ im |)aufe ber Slrmutl).

S)a8 tt)eologifd^e ^fntereffe bel^iclt er auc^ infofern bei, alS er im ßaufe

ber 3eit noc^ Weitere ©(i)riiten f)erau§gab, bie bem 3tt'eüC bienten, bie ^eilige

©dt)rift bfu ©ebilbeten burc^ forgfältige Ueberfe^ung unb erbaulid^e SluStegung

ol^ne ©inge^en auf fritifdE)e fragen nä'^er au bringen. 5Da§ etfte SBerl in biefcr

aiic^tung »ar: „S)ie Söeltanfdtiauung be§ ©laubenä" (fjranffurt 1866), ein

praftifi^cr Kommentar aum ^ebröerbriefe. @8 folgte „^iob" (SSarmen 1870),
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fctnet „Utlptung unb etfte föntwirflung bet Äitd)e (Sl^rifti in bct 2lpoftet=

gejd^ic^te beS 8uÜa8" (granfiurt 1871). ©(J)on 1869 toat i^m bie 2lnerfennunQ

äu f^eit getoorben, ba| bie ^JiarbuTger tt)eoIogifc^e gocuttät i^n jum ßicenci-

aten ernannte. Seid^t ttäte eä i'^m gefallen, aud^ in bet p!^itojop:§i|(^en gacultät

eine Söütbe ju erlangen, ba er nod^ in öorgerücEtcn Salären fid) mit ßrfolg

bem ©tubium ber (i)ineiif(j^en Bpxaä)t äugetoanbt l£)atte, Sereitä 1864 toar

bie mit Dr. 2. ©eiger gemeinsam l^erauggegebene „Bibliotheca sinologica"

(grantfurt 1864) erfd^ienen. 2)ie legten 3at)re |eine§ ßebenä toibmete 31.,

nadjbem er bie mebicini|dE)e $rajig aHmöl^üd^ aufgegeben l^atte, üor aEem bem

©tubium beg ^rop^eten ^t]a\<i, ber i^n fc^on in ber ^ugenb mächtig angezogen

l^atte. Äaum »ar ba§ SSert beenbet, alS ber 5Lob il^n abrief, bem er mit

frol^er @tauben§äuöerjtd^t entgegenging. 3ene§ t)interlafjene 2Berf: „S)a8

aöud^ ^efaja, au§ bem ©runbtejt überfe^t unb erflätt", erfd^ien mit einem

empfe^lcnben SSorloort öon *j3rofefjor i^oedUx begleitet, 1892 äu Stuttgart. 68

ift ein forgfättiger Kommentar, ber fid^ für t)rattifd^e ^Xotdt too^t benu^en läfet.

ia^ furje SebenSbilb, ba§ beigefügt ift, bilbet bie ©runblage biefer ©fiaae.

^. S)ed^ent.

^nbrcac: Sobt) 31., ®enre= unb ßonbjd^aftSmater, geboren am 6. IRarj

1823 äu fyranffurt a. ^., toar, aug einer behäbigen f^an^i^ie ftammenb, in ber

neiben8tDertt)en ßage, bei ber SCßaljl feineg 2eben§berufeg auöfd^liefelid) feiner

5lleigung folgen ä" fönnen, ttietrf)e it)n ber Äunft jufüt)rte. ©o fam 3t. ju

«Profeffor S- Werfer an ba§ unter 5ß^. Sßeit'ö S)itection aufblü^enbe ©täbelfd^c

SJnftitut. S)amal§ tDurbe er aud^ mit ^Jl. ö. ©d^ioinb befannt, toelrf)er bem

begabten ßunftjünger ein toirlürfieä Snterefje entgegenbradt)te. ^}Jlit Dtto 2)onner

ging 31. Snbe 1848 mä^ ^Jltind^en, tto er fic^ nä^er an gia^t unb ©enetti

anj^tofe. ®iejer giic^tung entjprac^ ba§ p^ntaftifd^e Silb „©aul bei ber .^ejc

öon ßnbor", toelc^eä 31. infolge einer öon i^ologna geftetlten ^leiäaufgabe 1852

au gjlünd^en malte unb balb barauf an bie ."pamburger .f^unft^aüe oetfcf)enfte.

S5on 1853—1854 burd^reifte ber ilünftler Italien, moburcl) er fid) ganj für bie

Sanbfd^aftgmalerei entfi^ieb , ü)eld£)e bann burdl) bie SSeEanntjd^aft mit @buarb

©c^lei(^ unb 3lnton Seid^lein eine neue, meland^olijd^e Färbung etl)ielt. Sbenjo

im^jouitten i'^m bie ÜJlonbnäd^tc öon ^Borgenftern unb S3ern^arb ©tange unb

SB. Sict)tenl§elb'g 9tebelbilber. S)od) bcl^ielt 31. biefen 2}orbilbern gegenüber

immer eine gewiffe ©elbftänbigfeit unb Criginalität. S)er 5)lünd^ener Äun[t=

öerein ertoarb Don i^m 1858 einen „S^iemfee", eine ©cene „3lm 5)leereäftranb"

unb eine „^artie au§ SÖenebig" (1862), toomit feine 23otliebe für 5^ad^t= unb

2Ronbfd^einftimmungen jum S)urd)brud^ gelangte. 5^un folgten ein „©pojiergang"

(1864), ein „^onbfd^ein am ©ee" (1866), eine „Partie auä SSenebig" (1867) unb

ber „Canale grande" (1869), „9lürnberg bei 'Raiit" unb ber „SBilbe ifaifer" in

d^nlid^en ©timmungen. @in 5DlotiO öon ber „SSabebüne auf .g)elgolanb" fd^enftc

31. äur S3erlojung für bie S^nöalibenftiftung. 3lbermal^ folgte ein „.^elgolanb bei

«IJlonbfd^ein" unb „ßufftein bei hiebet" (1872), eine „^onblanbfd^aft", „@aeta

bei ^onbfc^ein", eine „«IRonbnad)t in Üiom" unb „^ieapel" (1873). Äurj

öor'^er mar 31. mit ©tubien unb ^Jl^otograpl^ien jc^toer belaben öon einer neuen

italicnifd^en 9ieife jurüdEgeteliTt unb ^atte jirf) mit einer Sodtiter beg berühmten

Senoriften 33a^er gtücClidE) öet^eirat^et — bie Jpod^jeit fanb 5Jtotgen8 5 U^x

ftatt, al§ 3^"Öfn geftattete er nur jtoei ©acriftane ber ßubroigsfird^e ~, aud^

laufte er gro^e 3]orrät^e öon »ol^lbereiteten, gut grunbirten 9Jlalbrettd^en öerfd^ie»

benen Äaliberä unb trug fid^ mit großen 5^(änen ju einer äöeltteife nad^ 3inbien.

2)ann fanb man il^n, nad^bem er in l)eiterer ®e|eHfdt)aft nod) feine grcunbe

entjüdft f)atte (er ging immer um 9 Vi^x ju SBette unb toar IRorgenS 4 U^r

bei ber 3lrbeit) am 22. 3löril 1873 tobt, fi^enb auf feinem ©op^ — er ^atte
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ftd) burd) öen 8c^u§ qu§ einer 3i»"tt^erpiftoIe bur(f/ bie ©d^Iäjc entleibt. S)ic

©ection ergab eine auftällige 3lnomalie be§ ©e^irnS, tooburd^ fiif) üielc feiner

(Sd^rullen unb @ett|am!eiten erflärten.

Sßgl. 5tagter=We^er, Äünftlerlejifon I, 714. — Siagemeinc 3tg. 1873.
— Äunftüerein§beric^t f. 1873, ©. 64. — ^n ©(^toinb'S »riefen an S3ern=

^arb ©d^äbel (in ^lorb unb (&üb 1880, Suli, 40. ^eft, ©. 33 ff.) toirb

2;obia§ S[nbreae=2Biflemer öfterä ertoätint. .^^qc. ^ollanb.
2lnbrec: Siaxi S^eobor 21., ©eogrop^ unb ^ublicift, ift am 20. Dctober

1808 in SSraunfc^toeig geboren, roö'^renb biefc ©tabt jum ^önigreic^ SBeftfalen

geborte. 3)ie jal^treiäien 3lu§fd§reitungen , ttjeld^e bie fittenlofen franjbfifd^en

©olbaten unb SBeamten bort begingen, erfüllten i^n fc^on in früher 3fugenb mit

unaullöfd^Iic^em 3Bibertt)iHen gegen biefeg 33otf unb begrünbeten in i^m jene

beutfc^nationale ©efinnung , bie fpäter in feinen ©d^riften jum SluSbruif fam.

S)a er ein früf)reifer ^^nabe öon !§ol^er Begabung toar, tourbe er bereits mit

4 ^o^i^en jur Schule gefd^irft. 6r burdf)lief ben 6urfu§ ber @lementarfd)ute

unb beö ®t)mnafium8 fo fdineU, ba^ er i^n bereite im 3llter bon 15 ^^a^ren

tJoHenbet l^atte, jebod) mu^te er feiner ^fUQfnb l^alber nod^ ^mei ^al}xe in ^ijßiima

au^^arren. 6r benu^te biefe 3fit namenttidE) jur 3tu§bilbung in ben alten

©pvad^en, fo bo^ er ein flie^enbeS ßatein ju fpred^en üermodE)te. 9lad^bem er

Oftern 1826 bie Slbgangsprüfung mit glän^enbem ©rfolge beftanben ^atte, be«

30g er bie Uniöerfität ^ena. Sr ^örte l)ier nomentlict) beutf(^e ©efc^id^te bei

ßuben unb 5p^itofopt)ie bei fyrieS, tourbe ein eifriger Surner, begeifterte fid^ an

^a^n'^ beutfd^em 23ol!öt^um unb fd^lo^ fid^ ber Surfc^enfd^aft an , bereu 35e=

ftrebungen er unermüblid^ burcf) 9lat| unb jl)at äu förbern fud^te. "^laii) einem

3fa]^re »erlief er 2fena unb ging nadt) 33erlin. |)ier l^örte er bei .g)egel unb

©d^leiermadE)er 5pi)ilofopt)ie, bei 9lanfe, S3oecEl) unb Siaumer @efd^idl)te, bei 9iitter

unb 3llejanber b. .^umbolbt ©eograpl^ie unb empfing burdl) perfönlid^e S5e=

3iet)ungen ju me!§reren biefer berühmten ©elel^rten nadi^altige Anregungen. 91adt)

brci ©emeftern begab er fiel) nad^ ©öttingen, um fid^ l^ier an |)eeien unb
Otfrieb Füller an^uf dl) liefen. S)a i^m ba§ bortige ßeben aber nid^t gefiel,

let)rte er bereite nadt) einem l^alben ^a^xe nad^ ^ena jurücE. -^ier bff(f)äftigte

er fid^ namentlid^ mit ^olitif, Sßölferret^t, S3olf§mirt^fd^aft unb ©tatiftif, üer»

folgte burd^ auSgebe'^nte 3^itungllectüre auf§ genauefte ben ®ang ber QziU

ereigniffe unb na'^m im ©turmjal^re 1830 bie ©eroo^nl^eit an, burd^ öffentlid^e

Vorträge , bie er tt)eil8 öon ber .^ö^e beg 5Jtar{tbrunnen§ , t^eilS öon ber

%xeppt be§ 33urgfeller8 au§ l^ielt , feine ßommititonen über bie mid^tigften

^jolitifd^en SBorgänge, inSbefonbere über bie ^Jfortfd^ritte ber reöolutionären 3}e»

toegung ju unterrid^ten. S)iefe SSorträge öerfdljafften f^m ^mar eine aufeer»

orbentli(^e ^Popularität, erregten aber baS ^Jii^trauen ber »et)örben. 9lad^bem

er 1830 promoöirt l)atte, begab er fid^ nad^ feiner 33aterftabt, um fidl) l^ier in

Sftul^e für bie afabemifdt)e Saufba'^n öorjubereiten. ®leid£)äeitig begann er feine

litterarifd^e St^ätigfeit mit einem äöerle über ^olen in geograpt)ifd)er, gefd^id^t»

lieber unb natur'^iftorift^er ^infid^t, nacf) ^alte=S3run unb ß^ob^fo (ßeip^ig

1831j. 2ll§ er 1832 einen ge^arnifc^ten 5protcft gegen bie reactionären 35e»

fd^lüffe be8 33unbeStage§ in ©ad^en ber bemofratifd^en SBeftrebungen öeröffent«

lid^tc , erregte er mieberum ha^ ^JÜ^faHen ber Se^örben unb !^ielt eä bes^alb

für geratt)en, feinen 2lufentl^alt nad^ bem freifinnigeren SBürttemberg ^u öer*

legen, ^n Stübingen fd^lofe er greunbfd^aft mit S^ranj ©runb, einem ber beften

.R'enner ber politifd^en unb tt»irtl)fd^aftltdC)en S3er]^ältniffe ber bereinigten ©taaten,

unb empfing öon i^m nad^t)altige Slnregungeu, fo ba^ er fid^ öon nun an ein=

ge'^enb mit bem ©tubium amerifanifd^er 3iifiÄnbe befaßte. 2)a er aber in

©tuttgart rege Se^iel^ungcn au ben Sül^tern ber oppofitioneHen Parteien unter«
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l^ielt, tDUtbe i^m bie ßrlaufinife ä^t Slbl^altung t)on Sortefungen an ber

Tübinger Unitieifität nic^t ert^eilt. @t fe^tte beä^alb narf) üßraunfd^tüeig

jutücf unb gab ^iet 1833 aU ctfic gruc^t fetner ametifanifd^en Stubien eine

Uebeije^ung ber Stiele übet bie SBeuinigten Staaten öon 2I(^iIIc 5)lutat,

einem ©o^ne beS Königs öon 5ieapel, ^etaug. 2)a er bie -Hoffnung auj @r-

langung eine§ öffentlidien 3lmte§ nod^ ni(i)t aufgegeben l^atte, bemühte et fid^

um eine Slnftettung al§ ^tofeffot am CoUegium Caiolinum ftiner S3atetftabt.

SQ3eil et abct als alter SButfi^enfd^aTtler für politifd^ un^uüetläffig galt unb fid^

aufeetbem me]^rfad§ mit polnifd^en glüd^tlingen eingelaffen ^atte, routbe i^m bie

©teUe nic£)t nut üetmeigett, fonbern er geriet)^ audt) in eine langtoierige polijei"

lid^e Unterfud^ung, bie erft 1838 mit feiner ööttigen t^reifpted)ung enbete. S)a

il^m aber infolge biefer Sreigniffe ber Staatsbienft öerfc^loffen blieb, »anbte et

fid^ enbgültig bem freien ^Berufe beä Sc^riftfleßetö ju unb mittle nun t^eilä

als ©eogtap:^, t^cili als libetalet ^olitifet. 3"nöd^ft übeife^te et 2lbtian

SSalbi'i Abrögö de la göographie untet bem Sitel „i)anbbud^ bct ^jolitifc^en

@tbbefdl)ieibung" inö S)eutfd^e (Siaunfd^meig 1834—35). i?utj batauf öetfafete

et ein fetbftänbigeä „ßet)tbu(i) ber allgemeinen ©tbfunbe füt ^ö^ere ®^mnafial=
unb aftealclaffen" (Seipaig 1836). 2)a et bem 5)tittelpunft be§ beutfc^en iBud^»

l^anbelS na^e ju fein münf(^te, begab et fid§ 1837 nad^ ßeipjig unb £)atte bott

fd^on eine ^enge 33eäiel)ungcn angefnüpft, aU et 1838 bie 2lufforöetung et=

!^ielt, bie 9lebaction bet „^ain^et 3eitung" 3u übetne^men. 6t folgte biefem

9tufe unb leitete ba§ 5ßlatt Dier ^a^re etiolgreid^ im liberalen unb nationalen

Sinne. äJielfad^ öon clericaler unb fran^ofenfreunblid^er Seite angefeinbet, aud^

öon ber (5enfurbet)örbe beläftigt , tämpfte er jielbemult, aber ftetS mafeöoH füt

bie ©inigung 2)eutfdl)lanb§, für Qimeiterung beS 3oIlDetein§, Sd^affung einet

beutfd£)cn J^riegsflotte , ^^^i^^Bli^Pi^cit unb Ceffentlidifeit be§ ©eric^tSöerfa^renä.

^n bemfelben Sinne toar er aud) als Sorrefponbent mel^rerer £)etöorragenber

auSmärtiget ^tefeotgane, befonbetS ber „Slugeburger Slttgemeinen 3citung"

t^ötig. Sein unöergänglidlieS 33erbienft ift eS, bae in .Steffen feit ben Qtiten

be§ 9t|einbunbeö trabitioneEe ßiebäugeln mit ^ranfteic^ energifd^ befämpft unb
bie beutfc^benfenben ©temente gefammelt unb organifitt ju Ijaben. S)a ii)m

aber fein äöirfungSfreiS in biefem .ffleinftaate all^u befd^tönft erfc^ien, über=

na^m er 1842 bie Ütebaction ber in ÄarlSrul^e erf(i)einenben „Dbcrbeutfct)en

3eitung". ^ier fc^ien fic^ i^m ein bebeutfameS 2irbeitSfelb ju eröffnen, ba

bie 2. 33obifd^e jlammer burd^ il)re tabicale ©efxnnung Ui>b i§ren 9teid)tf)uni

an naml^aften 3fiebnern als feftefteS Solltocrt beS ßiberaliemuS galt unb bie

Slugen ganj S)eutfd^lanbS auf fidl) jog. Stebod^ rourbe eS i^m balb flar, ba§

biefer SiabicaliSmuS nic^t auf gefunber ©runblage rutje, fonbern unauf^altfam
jut 9ieöolutton treibe, beSl^alb öerlie^ er ben Sd^aupla^ eineS fo auSfic^tSlofen

Kampfe« unb folgte mit Sfteuben 1843 einet Berufung 3um erften Üieöacteur

bet „^fölnifcfeen 3eitung". 2ln ber Spi^e beS r^einifdt)en äöeltblatteS ftel^enb

öerbreitete er nun brei ^a^xt liinburrf) bie ©runbfä^e beS 3lationalliberaliSmuS,

fud^te nadl) .ß'iäften ben Sluffd^tDung bet rbeinif(f)'toeftfälifd^en ^(nbufttie ju

förbern unb fnüpfte SBejitl^ungen mit Sonfcience, be Säet, SBlcefc^tjouloer unb
anberen gül^rern ber ölämif^en SSemegung in SSelgien an, um fie mit grofe«

beutfd^en 3fbeen ju befrudl)ten. ^n benfelben ^fatiren gab et gemeinfam mit

3luguft ßemalb eine „SlUgemeine beutfd^e SBütgerbibliot^ef" l^erauS (J?arlS=

tu^e 1843—45, 14 S3änbe), meldte auc^ ein 2öert öon il^m über beutfdl)e

atcifenbe ber neueren S^'xt enti^ielt. S)a er in Äötn beftänbig in 3tDiefpaÜ mit

ben 6lericalen unb mit bct pteufeifd^en ßenfutbel^ötbe getietl), übernai^m er 1846
bie 9tebaction bet „SStemet 3^i*"n9"' i" ^^"^ e^-' füt baS ^fntereffe beS übet=

feeifc^en ^anbelS unb füt bie ^Pflege freunbfd^aftlid^et Se^ie^ungen au ßnglanb
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unb ben SBereinigten Staaten eintrat, ©eit 1848 leitete er aisbann in feiner

SSaterftabt bie „S)eutf(^e 9lci(^8jeitnng", unb ätoar jur Sßertounberung Dieter

3freunbe in burc^auS gemäßigtem ©inne, ba er bie Söer'^anblungen beS beutfd^en

^Parlaments für unfru(J)t6ar unb bie reöolutionäre S9ett)cgung in S)eutfd^lanb

für au§fi(^t§lo§ anfat). ^n SBraunfd^tüeig tioUenbete er aud^ al§ grud^t

Itoanjigiöl^rigcr ©tubicn ein große§, ätoeibönbigeS, mit .harten unb Slbbilbungen

au§geftattete§ 2öer! über ^^torbamerifa in geograp^ifd^en unb gef(J)td^tli(^en

Umnffen mit befonberer 95erü(jf[id)tigung ber ©ingeborenen unb ber inbia»

nifd^en 3lltert!^ümer , ber (Sintoanberung unb ber 5lnftebelungen, be§ 2liler=

baueg, ber bewerbe, ber ©d)iffat)rt unb be§ ^anbclS (33raunfd§tt)eig 1850
bi§ 1851, 2. 3lufl. 1854). 3llg eine Slrt gortfe^ung gab er unter bem Xitel

„2)a§ SBeftlanb, ein ^Raga^in für bie ^unbe amerifanifd^er Sßer'^ältniffe" eine

3citfc^rift !^crau§, bie 1851—53 in S5temen in öicr 39änben erfdiien unb bie

namentlicE) ben ^"mtd öerfolgte, bie beutfd)en 2lu§tt)anberer mit gutem 5Ratl) ju

unterftü^en. ^n biefen beiben @d£)riften fpric^t er tüieberl^clt feine unget^eilte

S3etDunberung für bie politifd^en @inr{c£)tungen ber ^Bereinigten Staaten au§,

bodt) fam er fpäter aümä'^lic^ öon biefem Stanbpunfte jurücE, ie met)r in ber

Union bie öffentUdtie Korruption, ba§ ©tclleniägertl^um, ba§ 5penfion§unö)efen

unb anbere ^reb§fdE)äben überlianb nal^men. SGÖöl^renb bei 58ürgerfriegeg toar

er öon feiner ehemaligen Sßorliebe fd^on fo toeit gel^eilt, baß er öffentlich bie

5ßartei ber ©übftaaten nal^m, umfome^r al§ er bie geiftige 53egabung ber

fdtitDarjen klaffe für eine fe|r geringe t)ielt, bie 5Jlöglid^feit i^rer l)öl§eren 6nt=

toicElung bezweifelte unb be8t)alb aud^ bie 9legeremandpation bekämpfte. 1851
fiebelte er toieber na(i) SSremen über unb begrünbete mit Unterftü^ung ber

bortigen ®roß!aufleute baS „SSremer ^anbel§blatt", ba§ ^^i^iebridt) ßift'g „3ott=

bereinSblatt" ju erfe^en beftimmt toar. @r trat barin erfolgreid) für bie

Sntereffen beS §anbel§ ein, fanb jebod^, ba er ben Slnfd^tuß 25remcn§ an ben

goHoerein befüttoortete, öiele (Segner, legte beä^alb 1854 bie 3f{ebaction nieber

unb fiebelte nad^ 2)re§ben über, too er nun mit geringen UnterbredEiungen ben 9ieft

fcineä Seben§ jubrad)te. >g)ier toanbte er fid^, ba feine 2lrbeit§fraft nid^t niel^r

burd£i bie aufreibenbe fournaliftifd^e 2f)ättgfeit in 2Infprud§ genommen tourbc,

toieber gauj feinem SieblingSgebiete, ber ©eograp'^ie, ju unb gab in ben nöd^ften

3^al)ren eine lange gieil)e öon Söerfen unb Slb^anblungen, tl|eil§ felbftänbige,

f^cilS Ueberfe^ungcn, l)erau§. ©o übetfe^te er für SordE'S ^au§bibliot]§e£ ber

Sänber= unb Sßölfetfunbe bie SBerid^te ber franjöfifd^en 5}liffionare |)uc unb
®abet über i^re äßanberungen burcE) bie Mongolei nad£) Sibet ^ur ,g)auptftabt

beg 5Dalai ßama (ßeipjig 1855) unb über it)re Steifen burd^ bai d^inefifd^e

SUcid^ febenba 1855, aud^ in l^ollänbifdC)er ^Bearbeitung öon 3>- ^- ©oeöerneur

1858 in ©roningen erfdf)ienen) , fotoie ba§ Söerf öon 6. @. ©quier über bie

©taaten öon ^tittelamerifa , in§befonberc ^onburaS , ©. ©alöabor unb bie

5Jlo§fitofüfte (ebenba 1856). 2ludf) öeröffentlid[)te er in berfclben Sammlung
eine felbftänbige ©tubie über S3ueno§ 3lt)re§ unb bie argentinifd£)en ^^roöinjen

(ebenba 1856, 2. ^luSg. 1865, 3. Slufl. 1874). äBenige ^a^re fpäter eifd)ienen

öier umfangreid^e SBerfe: „©eograp'^ifd^e Söanberungen" (S)re§ben 1859), eine

Sflei'^e öon (SffatiS über atterlei 3;age§fragcn, toeld^e beren geograpljifd^e unb
et^nologifd)e ®vunblagen unterfud^ten unb bie politifd^en, toirtl)fct)aftlici^en unb
focialen Probleme in SBe^ietiung ju ber natürlid^en Sefd&affen^eit ber Sänber
unb 93öl!er festen, ferner: „©übafrifa unb 5Jlabaga§far, gefd^itbert hmä) bie

neueren @ntbedfung§reifenben, namentlid^ Siöingftone unb @ni§" (ßeipjig 1860),
„^orfd^unggreifen in 3lrabien unb Dftofrifa, inibefonbere S9urton'8 3ieifen nad§

2Rebina unb ^Jleffa unb in ba§ Somalilanb, 33urton'8 unb ©pefe'g 9?eife öon
3an3ibar bi§ jum 2;angant)ta= unb ^itjanjafee, Ütebmann'g SBanberung nad^
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S)!d^aSQa unb ÄralJ^ö 9fieijen im äquatotialen Dftaittfa unb in Slbeffinien"

(Seipjig 1861) unb cnblid^ fein ^aupttoer!: „©eogtop^ie beS SDßett^anbeI§"

(©tuttgatt 1861—77, 3 S3änbc, 2. 3IufI. 1881, anä) atS Verdenhandlens

Oeografi burd^ ^. '3ta]6i in§ ^otroegijc^e übcr|e|t, ß^riftiania 1870), in toelcficm

er bie Slbl^ängigfeit be8 .^anbe(«5 öon ben geogrop^ifd^en S5cr!^ältnifjen in

inuftergüttigcr Söeife nad^tüieS. 3Iud) an ber gfötberung beä gcogtap^i|(f)cn

3citfrf)tiftenlDcten§ na'^m er regen Slntl^eil. 2luf bem 5titel ber feit 1853 unter

©umpred^t'ö Leitung in 93erlin etfd^einenben „3eitfrf)riit für allgemeine Srbfunbe"

tDurbe er me'^rere ^a^xt ^inburd^ neben 2)obc, ©l^renberg, Kiepert, Siitter,

SöappäuS unb ^Petermonn alS ^Jlit^erauSgeber genannt. 1861 grünbete er eine

eigene ^füf'^i^ift ben „®lobu8", beren ^roed bie Verbreitung gcograpt)ifd^er

Äenntnifje in ben toeiteften Ji?ieifen burc^ intereffante, m5glid)[t mannid^jaltigc,

attgemeinoerftänblid^ geschriebene unb reic^ iüuftrirte Stuifälje unb ^ittt)eitungen

toar. @r [tanb , unterftü{3t burd) feinen gleid^fall^ als ©eograp'^en befannten

©ol^n 9lic^arb, bi§ ju feinem Slobe ber 9tebaction bor unb öerfa^le anfangt ben

grölten S^eil be§ 3Jn'^aU§ fetbft, bi§ er einen Ärei§ angefei)ener ^Ritarbeiter

l^erangejogen {jatte. 2lu(^ für anbete ^fitfd^riftcn , namenttic^ bie ^ötnifd£)c

unb bie 2lug8Burger 3lttgemeine 3fitung, ba^ 2lu§lanb, ben Söett^anbel, Unfere

3eit, ba§ ßorrefponbeuäblatt ber beutf(i)en ©efeKfd^aft für 3lntt)ropologie l^at er eine

Sleil^e bon Sluffä^en Perfa^t. 1875 befiel i:^n ein fd^mer^'^afteS SBIofenteiben,

ton bem er in S3ab SCßilbungen .^eilung fud^te, bodt) ftarb er ^ier am 10. 9luguft

beffelben S^a'^reg. ^u feinem 2Inben!en l^aben §euglin 1871 in ber 9iä!^e üon
©pi^bergen unb bie öfterreid^ift^e ^orbpolarejpebition Pon 1874 bei f^rrauj

Sfofcp'^glanb je eine ^nfel mit bem Flamen Slnbreeinfel be^eid^net.

(Slobui 1875, <B. 28. 289. 305. 321. 35iftor ^an^fd^.
^Inbricfli: 3fof)ann SSaptift 31., fat^otifd^er SJjeologe, geboren am

3. 5Decembcr 183G ju Sfloprd^ , lebte öon 1858—62 im Sfefuitenorbcn (Pgt.

Cathedra romana, ©. 304), jum ^riefter getoci^t am 26. 9luguft 1865, einige

Sfal^re ju Filarien ffial im 9tt)eingau aU ®eiftlid£)er tl^ätig, jule^t ^au^geiftlid^er

beS grei^ertn öon ber ßettenburg auf bem ©d^Ioffe Äettenburg im .g)annobeTifc^en,

t bafelbft am 2. 5iobember 1872. — SInbrieS' fd)riftfteaerifd)e S^ätigfeit ift

ber 33ert^eibigung ber Seigre bon ber Unfet)lbatfeit bei 5papfte§ getoibmet. 3^"
crft tiefe er in ber 3cit bor bem ßoncil unter bem ?5feubon^m ^. 5p. 9tubi§

bie ©dt)rift erfd^einen: „Petra Romana ober bie £e!^re bon ber Unfcl^tbarfeit

beg 5ßapfte§, jcitgemdfe beleud^tet unb getoürbigt" (3icgcn§butg 1869). ^n
bcmfciben ^a^xt erfd^ien nocti eine 2. Sitelauflage, mit beigebrucEtem ^Jrolog unb

(Spitog gegen Oteufd^, ber bag 93ud^ in feinem S^eotogifd^en ßttteraturblatt (1869,
«Rr. 12, ©. 451 ff.) recenfirt l)atte. ?luf bie 53rofd&üte bon ^. gjii(i)eli§, „2)ic

Unfel^lbarfeit beS SßapfteS im Sichte ber fatl^olifd^en 3!öa!^rl§eit, unb ber .^umbug,

ben bie neuefte 33erti)eibigung bamit treibt" (33raun§berg 1869), anttoortetc 21.

ebenfalls unter bem 5^amen *p. '^. 9tubi§ in ber Srof^üre: „.^at^olifdE) ober

^umbug? Offene unb freie f^ftage an Dr. ^x. ^JJli^eliS" (giegengburg 1869).

9la(^ bem ß^oncil erfd^ien : „Alphonsi Salmeronis Doctoris Toletani atque in

Concilio Trideutino Theologi doctrina de jurisdictionis episcopalis origine ac

ratioiie. Ex vai'iis ejusdem commentariis conscriptam ad comprobandum
Concilii Vaticani de jurisdictione episcopali oraculum apto ordine disposuit

notisque illustravit J. B. Andries" (JVIoguntiae 1871). 5ßon einem auf bier

S3änbe beredlineten, umfaffenben SBerf über bie Se!^rentfd^eibung be§ 23aticamfd§en

6oncil§ erfc^ien, tia 91. barüber ftarb, nur ber 1. 2;^eil: „Cathedra Romana
ober ber Slpoftolifd^e 2el)rprimat. 5Rad^ 3!Jla|gabe ber ßel^rbeftimmung bei

Concilium Yaticanum. 1. ißanb : 2Befen unb ©renjen ber fatl)olifdi)en (Slauben8=

le!§re nadö ben 2;beotogen ber Söorjeit" (^JJlainj 1872).

Sitterarifd^er ^anbtoeifer, 1872, ^x. 125, <B. 459. Saudbert.
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^nfd)Ü^: 5tuguft 21. tourbe am 9. ^anmx 1826 in ©u^l (^robina

©ad^jen) geboren, befud)te bie 8cf)ule au ^ßfotta unb ftubirte fobonn an ben

Uniöerjttäten Sonn unb 35eilin bie 9lec^t8tt)inen|(i)oft. @t madjU eine toifjen»

fdt)aftlid)e Sfieifc nac^ f5fi^anhei(f) unb f)abilitttte fid^ 1852 in SBonn iür tran=

äöftfc^eS unb beutjd^eS Stecht. 1855 tourbe er bafelbft au§erorbentüd^er ^Jrofeffor;

1859 orbenttidier 5profefjor be§ beutjc^cn 9{e(i)tS in ©reiigtoalb. S5on 1862 bi§

au jeinem am 2. Sluguft 1874 in Sab ©oben im Taunus erfolgten Xobe toar

er 5|3rojefjor an ber Uniöerfität ^aEe. @r öertrat bajelbft bie S)i^cipUnen be§

beuttd^en ^riDatred§t§, ber 3led)tgge|d)ic^te, beg ^anbelöred^t§, Saubtoirtl^jd^a^S-

red^tS, be§ jranaöfijd^cn 9ledt)t§ unb beä ©taat§red^t§. 5teben feiner aU erfolg»

reid^ getüt)mten Sel^rf^ätigfeit enttoidEelte er eine ebenjotd£)e aU ©(^riftfteHer.

Seine jelbftänbigen ©d^rijten finb : „2)ie 2ombarba=Sommentare be§ Slripranb

unb SltbertuS, jum crften ^ale naä) ben §anb|d£)riften l^erauggegeben", Reibet»

berg 1855
;

„Ueber bie Erbfolge in bie neu üorponimeri|d£)en unb rügen'fd^en

Se^engüter", Serlin 1860; 2. ?lufl. Serlin 1864; „Summa legis Longobardo-
rum", |)atte 1870; „Kommentar jum allgemeinen beutfd^en ^. ®. 33. (in ®e=

meinfrfiaft mit ö. Sölbernboif)", ©rtangen 1868—74, 3 SBbe.; aufeerbem ^at

er bie 5. 2luflage oon ^. ©. :^a<i)axiat'^ .^anbbudE) be§ franaöfifdE)en ßiöitrei^tS

bejorgt (^eibclberg 1853). gr toar feit 1864 gjlit^erauSgeber bei 5lrd^iö8

für cibiliftifd^e ^rojiS; betbeiligt an ber ^ritijdfien Ueberfd^au, 33b. IV, VI,

an ber Ärit. Sierteljatirlfc^riit, S3b. I, II, VI, joloie @oIbfc^mibt'g 3eit=

fd^rijt jiir baS gefammte ^anbel§redt)t.

.g)oI^enborff' § gted^tglejifon. — :3enaifc^e Sitteraturaeitung 1874, ©. 604.
— ^rit. Sievtelia^ilf(^rift XVII, ©. 158 ff. ö. ©aöign^.

5ln[c(|Ü6: ^ermann 21., ^iftorienmaler, erfiicU, au Soblena am 12. Dctbr.

1802 geboren, bafelbft ben erften Unterrid^t, bann 1820 in S)re§ben bei

^5- 21. ^artmann unb x^x. 5Jtatt^äi. 9tadt) a^^i Sfo^ten aog i^n SoinetiuS'

!Jlame nad£) 5Düffelborf. 21. geJ)örte au jfnen 3flebentt)onbelftetnen be§ großen
^pileifterS, bie bon i^m it)r Sid^t empfingen, ol^ne burdt) eigene ^roft einen be-

fonberen ©iana au§äuftrat)len. 2l(§ ©cpife bon ©türmer unb ©tilfe mirfte er

mit an bem großen, ba§ „iüngfte ©erid^t" borfteüenben ^re^fo im 2lfftfenfaale

au ßoblena; barauf mürbe 21. 1826 mit 2Ö. ^aulbac^ unb 2Ibam (äberlc nad^
^ünd^en gerufen, um mit ben ©enannten bie faft aßen Sefud^ern beS großen
Dbeon=(&aaIe§ unbetannte S)edEe au muten. S)ie SBirfung ber Siontunft bar»

aufteilen mar ber (eitenbe ©ebanfe. Sßäl^renb Äaulbad^ ben „Stpott unter ben
^uffn" (b. t). bie ^unft in ben ^öd^ften ©p{)ären ber SBilbung) unb ber feine

21. ßberle benfelben @ott unter ben |)irten (alfo bie Äunft al§ Silbungämittel
unberborbener 9iaturen) barftettten, traf auf 21. bie ©cene ber Sjecution beS

^arf^aS all ^axtt 2lnfbielung für unbered()tigte Sonfünftter ober böötoittige

ßrititer. S)ann mürbe 21. (1830) mit |)itten8berger nadt) üleobel gefd^ictt, um
bofelbft, inssbefonbere aud^ au ^ompeji, bie antifen SBanbmalereien au ftubiren.

9lad^ i'^rer ütüdtfel^r frelcotirten fie mit 6. ^5« 9liIfon im ©peifefaal be§ neuen
,^önig§bauei allerlei bon 6temen§ ^iu^uiermann componirtc ©cenen au ben
©ebi^ten 2lnafreon'§; bie tanaenben Figuren unb ben S^or ber 5?lufen malte
21. in ßntauftit. 5£)arauf mibmete fi^ 21. gana ber Oelmaterei unb größten»
t^eilS ber religiöfen Äunft. (5r lieferte einige gHabonnen, eine „^agbalena"
al§ Xroglob^tin, eine „Sfttier" unb toagtc fid^ fogar on einen 2lmor: ©ie aeigten
inSgefammt eine fc^mädf)lic^e 3eid^nung unb eine magere ^p^antafie, ba bei 21.,

toie bei atten (Spigonen, bie ®aU bei eigenen ©ctiaffeng nid^t Püfftg tourbe.
Sagegen ftrebte er, burd^ bag Sorbilb bon 2Iuguft stiebet unb ^. 23. Sobetoiif
3Jlae8 beranlafet, nad^ gtöfeerer ^raft unb Siefe ber ^arbe, toeld^e bei i^m balb
toieber in toeid^e ©üfeigfeit umfd^tug. (5§ fc^tocbt ein eigenes «IJ^li^gefd^id um
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biefe ©otcüiten ! ^^eßungeaditet teirfite nac^ bem bonmligen ©tanbe bet SDingc

ba§ ©spctiment ^in, um 21. in ben ^u? eineg „ßolotiften" ju bringen, roeg^alb

berfelbe 1847 (foft gleitfiäeitig mit 5Jtoti^ b. ©(f)tt)inb) an bie ^ünrfienet
5lfabemie jui Seitung ber ^alclaffe beruten mutbe. ©eine Xed^ni! brachte et

Qud) gett»iffenl)Qft ben ©d^olaren bei, biö er in ben erbetenen Slul^eftanb trat.

31. flarb am 30. 3lugu[t 1880. Jpeute nod; lebt jein Slnbenfen in ber Dkd^«
tDelt Älatfct) ; jc^abe, ba| bie ^e^r^a^l ber über feine liJe'^rtl^ätigfeit umge^enben
^lftörd)en \\di aU uralte „'iDIeibinger" ermeifen! 53or unb toäl^renb jeiner

afabemijc^en SBirffamfeit malte 21. einige grofee 3lltarbilber : eine „Sluferftel^ung

ß^tifti" nad^ 2)infelöbüt)l, etliche Oelgemälbe für ba8 Sffuiten=6onbict au i^elb-

lirc^, eine „öitnmelfat)rt 2Rarien§" nad^ gürtl^ (p^otograpfiitt bei ^o\. Gilbert)

unb im Sluftrage be§ bamaligen ^rinjen öon $reu|en unb nad^maligen ^aifer§

SBil^elm I. baS gro^e Slltarbilb für bie ®arnifon§fir(i)e in Soblenj , barfteüenb

bie 3Jiabonna aU ^immelsfönigin, umgeben t3on ©t. ®eorg Mauritius, 53arbara

unb 3»oiept) , ben Patronen ber bier SQßaffengattungen. Sioffelbe erfc£)ien nod^

mit ©aftredit auf ber großen ^iftotifd^en 2luöfteüung beg 3»at)res5 1858 au
3Jlünd)en. @ine im ßönig=Subroig--2llbum befinblid^e „iHabonna" ^at 21. 5(eifd)=

mann geftodien. 3fn jüngeren Saluten berfud^te fidt) 21. aud^ im ©ebiete ber

Sitl^ograbftie. @r mar mit ber it)rer 3eit gefeierten 5pianiftin .Caroline SDuIdEen

berl^eirat^et; bem 2letteften feiner jal^treid^en ßinber, toeldtier fid^ bem geiftlid^en

©taube gemibmet l^atte, faf) ber SSater ftf)on 1864 inä ®rob.

3Bgl. adaca^näfi, ®efd^. ber neueren ^unft II, 213. — 6. ^örfier,

®efd^. ber beut, .^unft II, 1860, V, 65. — 5iagler=«met)er , Äünftlerlejifon

1872, II, 82. - giefrolog in ^x. 254 b. 2mgemeinen 3eitung, 10. ©eptbr.

1880. — gfr. b. »öttid^er, ^maletmerfe, 1895, I, 37.

.^^ac. ^oUanb.
?tnton: ebuarb 21., 53ud)^änbler. 1793 begrünbeten ^. |)ermgborf unb

6. ®. 2lnton in ©örli^ eine SBud^l^anblung , bie als ber urfprüngUd^e 2lnfang

beS .jpattifd^eu ©efd^äfteg au betrachten ift. S)ie girma ^ermSborf unb 2lnton

beftanb bi§ 1798, in meld^em ^di)xe .giermSborf austrat unb @£)riftian ©ottl^elf

2lnton 2ltteinbefi^er mürbe unb auc^ üon ba ab unter feinem alleinigen 9iamen
firmirte. ©ein ©o^n .^ermann (Sbuarb 21., geboren am 17. 5December

1794, befudöte bon 1803—10 baS ®ör%r (S^mnaftum , an bem fpöter fein

^Bettet 2lnton 9f{ector marb. @r iei^tt ^leigung , Seruf unb eine leb'^afte 33or=

liebe für bie ^taturmiffenfd^aften , unb biefe mad)ten ben Söunfd^ in i^m rege,

baS i^orft'' ober SBergfad^ a« toäl^len; inbeß fein S5ater toünf(i)te bem ©ol^ne

bcreinft baS eigene ©efd^äft ju übergeben, unb fo trat benu ber 14iä!^rige, an«

ge^enbe ^Primaner be§ ©örli^er ®t)mnafium§ 1810 als Se^rling in bie 3fienger'f(^e

Sud^^anblung in ^aüt ein. ^n ^aUe , wo er im .g)aufe beä beöeftriftifc^en

©d^riftfteEerS Dr. gberl^atb, beä 5Di8bonenten ber 9ienger'fd^en SBud^l^anblung,

liebeboHe 2lufnal§mc fanb, mußte er atoar ebenfo gut mie jeber anbere bie £)bliegen=

l^eitcn eines bamaligen Sud^ftänblertel^rlingS — baruntcr gelegentlid^ aud^ S3oten=

gänge für bie g^au 2)octorin unb ^arft^elferbienfte übernehmen; e§ mar i'^m

aber öergönnt , nebenbei feine litterarifd£)en unb naturroiffenfdt)aftlid^en ©tubien
meiter au pflegen; ben Unter'^alt feiner ©ammlungen, bereu 2lnlage er bereits

mö^tenb feiner ©Ijmnafialaeit beforgt l^atte, mie feiner fleinen SSibliot^e!, in ber

befonberS SSed^ftein'S ornit^ologifc^eS Jafd^enbud^ , ©aliS' unb ^att^iffon'S

@ebidt)te glänaten , ermöglidC)ten bem etnften
,
ftrebfamen ^füngling bie gefparten

2;afd)engelber unb „grüljftücfSfed^fer". S)icfem befd^auüd^en emfigen (Smporftreben

mad^ten bie SSefreiungSlriege ein plö^üd^cS 6nbe : S)er 19|ä:§rige Sfüngling tonnte

bem 58egeifterungSftutm, ber bei feinem ^Beginn bie gefammte 33lüt]^e ber beutfd^en
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SJugenb ergriff, m(i)t toiberfte|en, unb aU freiwilliger 3^äger in ßü^oto'l 5"i=

corp§ nQt)m er 1813 toie 1815 an bem ^elbjuge gegen granfreicf) t^eit. Sine

©d^ilberung feiner Srlebniffe toäl^renb be§ .Krieges legte er in ber 3eitf(i)riU

„5lmei|e" nieber; ein auSfü'^rlid^eg Sogebud) jener 3eit fanb fic^ unter jcinen

l^interlQfjencn papieren, ^aä) bem f^riebenSft^tufe toar 31. aU ©el^ülfe im öätet«

liefen @ef(^äUe in ©örli^, in ber SBö^meld^en S3udit)Qnblung in Seipäig, toie

oud) in ber 2iebe§finb'j(f)en , unb äutet3t toieber in ber 9tenger'jd^en S3u(^=

l^anbliing in ^atte tt)ätig. ^m ^atjxt 1822 öerlobte er [id^ mit ber 2od§ter

beS ßeipjiger ^rofefjorS JpeBenftreit; am 9. 'iUlai 1822 eröffnete er in |)alte eine

@ortiment§buct)t)anblung. 5Den Söerlag be§ SSaterS übernahm er einige Sal)re

fpäter unb öereinigte i^n mit ber öon it)m in ipaHe erfd^ienenen unter ber girma

6b. ^Xnton. 3}on nun ab mibmete er \xä) feinem jungen SSerlage mit gröltet

Eingebung, untctftü^t burd^ feine tt)iffenfii)aftlid)e iöilbung, foba^ bcrfelbe fe^r

halb in ©ete^rtenfreifen geaditet unb gefdiä^t tourbe. 5£)en ^auptbeftanb feiner

S3ertag§artifel bilbeten, toie bie§ öorauöjufel^en tcar, naturtoiffenfd^aftlid^e äöerfe,

fo ^^itippi'ö Enumeratio Molluscorum, §ti^fc^'§ ^tert)Iograpt)ie u. a., inbe| öer=

legte er aud| bie 9led^en= unb ©prac^bü(|er ber Sßotfgfd^ulle^rer <g)arnif(i) unb

(5d)ola, fotoie biele ©d)riften öon ^Iafiu§, 33ernl§arb^, %l)olüd, 9tofen!ranj, Seo,

aSurmeifter, |)offmann u. 91. 5ia(^ 30jäf)riger 2:f)ätigfeit, reid) an 2lrbeit, afcer

aud) an ©rfolgen, übergab er bann 1858 fein ©ortimentSgefc^äft unb 1859

oud) ben SSerlag feinem ötteften ©o^ne SUaj Slnton (geb. 24. 2)ecember 1824),

ber äur 3«it S^ef ber i^hma ift unb biefetbe nod§ je^t ganj im ©inne feine§

SßateiS leitet. @r felbft aber toibmete fi(^ bi§ ju feinem am 24. Wäx^ 1872

in ^alte erfolgten Sobe auSfd^tie^lid) feineu toiffenfd^aftlid)en ©tubien, feiner

©ammlert^ätigteit unb gemeinnü^igen Seftrebungcn. Sitteratur, @ef($id^te,

(Seograp'^ie unb 5iaturtoiffenfd)aften — ^Jlineralogie , Geologie, ^Paläontologie,

6ond)t)tiologie — waren bie ©ebiete, toeldie er tiortoiegenb bearbeitete, ©eine

Sammlungen erlangten mit ber Qtit einen tooljlöerbienten 9tuf in fjra'^jfi^eifcn,

umf afite bo(^ feine 6ond)t)lienfammlung 4412 iJlrten in 13 500 ßjemplaren;

öon ben erftcn l)atte er 348 ali neu fdiarf biagnofticirt. 3!)er Katalog biefer

©ammlung, ben er 1839 ^erauggab, üBerfd)ritt toeit feinen urfprünglid)en Qtotd

unb war weniger .Katalog, benn ein Scl^rbud) ber (5ond)t)liologie. 2)urd^ i"^n,

fotoie burd) eine Steige fleinerer ^ublicationen trat er boKtoiditig in bie 9lei{)e

ber goi^wiönner ein. @r unterl)ielt eine lebhafte toiffenf(^aftltd)e ßorrefponbenj,

tourbe @l)renmitglieb ber „Academy of Natural Sciences" in ^Ijilabelp'^ia unb

bie ©d)örfc feiner SBeobaditungen brad^te il)m foldien 9tuf ein, bafe er oft bon

auSWärtö Sonc^t)lien jur SBeftimmung äugefanbt erhielt. 2ll§ in ben fünfäigcr

Sfal^ren feine 9Iugen fc^wad^ würben, entfagte 31. feinen ©tubien unb berfaufte

feine ©ammlungen. @egen biejentge ber .^oratten, ©eeigel unb ©eefterne

taufd^te ber alte eingefleifd£)te ©ammter eine ©iegelfammlung ein. S5on je^t

befd^äftigte er fid) nur nod^ mit allgemeinen, naturwiffenfd^aftlid^en, gcfdt)idf)t«

li(^en unb f)eralbtfd£)en ©tubien, fowic mit ber ^Pflege feiner ^ün3= unb ©iegel=

fammtung. aSa§ bie gemeinnülige St^ätigfeit 2lnton'§ betrifft, fo entfaltete et

alfi ©tabtöerorbneter, ^Jiitglieb be§ S)ompre§bt)terium§ , eine reidf)e el)renb an=

erfannte 2Bir{fam!eit. 2lu^ in ben potitifdfien 5parteifampf trat er ein, unb

im ©turmjat)ve 1848 wirfte ber eliemalige alte SüijoWer al§ ©egner ber ej;tremen

atid^tung. Sie fpecieH budl)l)änblerifdl)en ^ntereffen aber förberte er baburd^,

ba^ er f. 3- erfolgreict) ben 3lnfto| baju gab, ba§ ben jübifd^en 5ßud§pnbtern

ber 3utritt jur SBörfe geftattet würbe. ^arl ^x. 5pfau.

^IntOlliuö: äßiUjetm 21., geftorben 1611, War ber erfte S)ruc£er unb

aSerleger ber ©tabt Jpanau. 2lu§ feinen ^reffen ging 1594 l^erbor ^latl^an

6{)t)träu§: „Fastorum ecclesiae Christianae duodecim libri", toäl^renb bie att=
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gemein a(S etfteö Srucfroev! angenommene lateinifd^e Sßibel üon %t}iohox 23e3a

unb SremettiuS ©imiuS etft 1596 eijcfiien. ©ein ftü^efteö Siiutfjtgnet befielt

Qu8 einem geflügelten ^ix]ö) mit einem teitenben ^ann, bet in bet einen §anb
eine ©id^el, in bet anbeten eine geftönte ©c^tange ^ätt; aui jeinen fpäteren

SDrucien bilbet ba§ ^ficftfn einen S5etg, aui bem ein ^^Jelitan ft^t mit bet llm=

fdjtijt: Est via invia virtuti nuUa. SBon jeinen grö|tentl^eit^ im eigenen 33et»

läge ctjc^ienenen S)tu(fen feien au^et einet ©tteitfd^tift unb einigen ^Piebigten

etroä^nt: „2)a§ @to§ ^attt)tbuc§ tion 5)Sautuä 5i3rociu§" (1606); bie etftc in

S)eutfd^tanb gebtudfte ^otojauSgabe: „Quinti Horatii Flacci Poemata a Joan de

Bond illustrata" (1610). S)aS öon ben grben fottgefe^te ©efd^äft ift ein»

gegangen; bet le^te S)tu(i bet Cjficin ftammt auS bem ^a^xt 1611.

^atl 5t. «Pfau.

^illtjengrubcr: Subtoig 91., Sid^ter, geboten am 29. ?loöembet 1839 in

äöien, t am 10. 2)ecembet 1889 ebenba. — S)a§ ©efd^tei^t bet 91. ftammt
üu% Obetöftetteicf). 2)et ©tofeöatet (Sfatob 91.) mat SSauet am Cbetmatjt»

l^ofgut 3u SBeng bei ^offitd^en a. b. 2;tattnac^; bet SJatet Ooljann 91., geboten

am 21. ^Otätä 1810) öecliefe ba§ i^eimatfiäbotf im Änabenatter; at^ ©änget=
fnabe fam et an bo^ ©aljbutget ß)jceum; bott abfoloitte et bie ®t)ninafial=

ftubien
;

fpötetl^in fanb et in SBien eine fteine ©teile atS ^sngtoffift bei bet

®eiätten= unb S)omänen=|)oibu(i)^altung; am 13. gebtuat 1838 öetmät)ltc et fid^

mit Waria .^etbt^ , bet Stocktet eine§ 9lpott)efenptoöifot§. Sct)ann 9t. pflegte

in feinen fpatfam bemeffenen ^B^ufeeftunben biä jut Uebetanftxengung bid^tetifd^e

Slnlagen. ©d^on auf bet ©c^ule ^atte et feine ße'^tei bei befonbeten, feftUd^en

9lnläffen befungcn; Cbcn unb SaHaben gingen it)m tafd^ öon bet ^anb; ent=

fd^iebene Neigung toie§ ii)n fpätetf)in auf ba§ 2)tama !^in; eine 5Rei!^e üon !^od^=

beutfd^en ^ambenftüdEen ^at fid^ ^anbfd^tiftlidt) et^atten („©opf)oni8be", „5)a8

Otafel" , „,Siani obet 93atetlanb unb 2ieht"). S)ie Xtagöbie „58ettt)otb

©c^toatj" mutbe fogat am 19. £)ecembet 1840 in Dfen aufgefü'£)vt (unb 1891
in 2öei(^elt'§ „S)eutfd^5fteiteid^ifd^ct 5lationa(bibliot§ef" gebtuctt). ©tiöpatäet,

bem Sto^ann 91. feine S)tamen petfönlidt) übetteid^te, t)at fid^ nid^t botübet au§=

gefptod^en. i)efio nadjbtücfüd^et l^at ßubwig 91. ba§ 9lnbenten feineg ftü^ (1844)
gefcf)iebenen Sßatetä in gebunbenet unb ungebunbenet ^ihe gefeieit: „bet Sßatet

fiatb, als id^ fünf ^a^xe toat. ^ä) bitte ati 33eiDeiS füt meinet 9Jatet§ latent

ben nad^getaffenen lebenben Sommentat ju nehmen, bet id^ felbft bin" (fo fd^tieb

CT 1871). Unb in einem feinet etften 3fugeubgebid£)te ^ie^ ei:

93in \tüi) öerwaifi, mein SJater fiorb

6in tlcinct finirp» wor ic^ jut S^it?

SöaS er mit iaiirem ^teiJ5 erwarb
|)at SGßeib unb J?iub öon 9lotf) befreit.

jTodö blieb nic^t ®ut, boc^ blieb iiid^t ^an%
S)Dd^ t)off' ic^, ba| ic^ nie oerberbe

Unb fpred)' mit freubig floljem ftlang:

^fi) bin boc^ meine» Saters grbe.

S)afe ßubnjig 91. nid^t öetbarb , f)at et bot allem feinet ^etttid^en ^Jlutter

ju banfen. S)ie tapfete gtau, bet 9lIIeS in 9(Hem ein Söittloenge^alt öon 166 fl.

40 ft. ß. 5Jl. 3u Gebote ftanb , mat ju jebem Dpfet beteit füt ben .steinen,

ben fie )ixt fSolU- unb 9tcatfc^ule abfotbitcn liefe (1847—1855). 9lnfang§

l^atte fte einen befd^eibenen 'i)tü(ft)alt an i^tet ^Jluttet, einet Ut=2öienetin , bie

ben niilben unb "^etben .g)umoten bet '»Dtuttet Rammet in „.öeimg'funben" nid^t

fetnftel)t; nad^ beten 2;ob betrieb fie beS fätglid)en, tägtid^en SBrobeS tcegen eine

„^faibtetei", inbeffen ßubmtg 91. at§ ße^tting in bie ©attmatjetifd^e 33ud^=

l^anblung einttat. S)et Sefebtang 9ln5engtubet'§ wat unetfätttid^
;
fd^on bal)eim

l^atte et aÖe SSüd^et bet öätcttidt)en Sibtiot^eJ üetfd^tungen; aut^ im Sud^Iaben



20 Slnjengtuber.

„toar ii)m mel^r um baS Sejcn al§ um bog 33etfau?en ju tf)un; fo ergab fid^

nad^ breijäl^Tiget ^praftifanteiijeit (1856—1858) eine 2)tffetenä ätüifdien mir unb

meinem ^^^rincipat unb id^ jd^ieb au§". (5tn 2;t)p^u§ juckte ben IQjöl^rigen

l^eim , ber nun ^ünftler toerben mottte. @ine SBeile badjte er baran
, ft(^ als

9labirer autobibactifd^ auSjubilben ; immer beftimmter trat inbefjen ber Sßunfd^

auf, lein ^eil aU ©d^aujpieler ju öerfud^en. Unb feine treue «Ölutter entfd^toi

fidE), bem Jüngling auf feinen „Äunftreifen, unter SSerl^öltriiffen, mo Steifen eine

Äunft toar", ba§ ©eteit ^\i geben, ©ein erfte§ (unb jugteii^ befteg) Engagement

joar 1860 in äBiener DIeuftabt. 1861 fpielte er in ÄremS unb ©te^r. 3m
©ommer 1862 üerfd^lug il^n ba§ ^i^gefdtiitf feiner äBanbertruppe nod£) 2lpati)in,

«Dlittrotoi^ , ©ffeQS; 1863 nad) Harburg a. b. S)rau unb JBöSlau; 1864 nad^

SGßara§bin, ßanigja, ßjatatl^urn, ©auerbrunn, 33rudE a. b. ^Dlur, ßeoben, S)3ettau,

giabterSburg. „5ld^, e§ waren '^arte Sa^re, biefe bramatifi^en ßel^rja^^re; id^

glaubte nun erft inS Sanb ber Sbeale gelangt ju fein, aber e§ mar l^ier

realiftif(i)er , toie irgenbtoo. S)er fleinc (S^rgeij, ber 33efte in einem S)orfe ^u

fein unb mit atten Snttiguen biefcn erften 5pia^ ä" bel^aupten — ad^ toie

heinlid^ , unb bodt) eS toar eine SBrobfrage. 3i<^ f)atte alg 5)tenfdt)enbarfteEer

toenig ©tüdE, als S)id^ter, benn iä) füt)rte babei fleißig bie f^eber, gar £eine§."

1865 fpiette 31. noc^ in ber SßöSlauer 2lrena ; 1866 mi^gtürfte fein S)ebut in gnaim

;

1867 ftatiite er im ©ommci-f^eater ber ^ie^inger „bleuen äöelt" ; 1868 lieferte

er bem „SOßanberer" ein paar 9loöeEen (bai ©tüdE ju 10—15 fl.) unb bem
„ßüeriti" SQßi^e aum 3eilenl)onorar bon ein paar Äreujern; mitunter toagte er

fogar, ben in 2Biener äBirtSl^äufern um!§ertoanbernben ©ingfpiell^allen 2;ejte an=

jubieten, bie ieboct) — 3. 33. ber „politifd^e Saternanäünber" — Pon ber 6enfur

nid^t jugelaffen tourben. „^Ifo jurüdE in bie 9lei^e ber getoö^nlid^en Slrbeiter.

^an bot mir (1869) bie Heine ^Protection, tro^ meinet „Sßorlebeng" bei ber

^oliäei als ^raftifant einjutreten. 3idE) berbrannte Pon meinen poetifd)en @r«

3eugniffen, toaS mir nid£)t be§ 2luft)eben§ toertl) fdE)ien, unb ba8 toar Piel. Unb
über ber 3lfdE)e gebadt)te id^ ©pinoja'g — ®lagf(^leifen unb tief im ^er^en bie

©ebanfen öerfc^lie^en — tief im ^erjen. SDa, nod^ einmal, toeil audt) öon allen

©eiten ber 9iealigmu§ brängtc, nodt) einmal fragte id^ meine getreue 9^at!§geberin

— meine 5Rufe? nein, meine Butter: „3id^ ^abt einen ©toff ju einem 53olE8=

fttirf; fott id£) i^n fd^reiben? 33ielleid^t nimmt ba§ ©türf biegmal bie ®irection

unb Perbictet eg bie ßenfut". — „S)u {)aft fo öiel für bie Sifd^labe gefc^rieben,

Wag'g baraufl^in toieber," ^ä^ toagte , unb toa§ babei l^erauSfam , roei^ jeber,

ber ben „Pfarrer Pon ßird^felb" fennt." 1869 entftonben, tarn bag 25ol!gftüdE

im ^ooember 1870 pr erften ^luffül^vung im Sttieater an ber äBlen. ^u^Äd^ft

Pom ^Publicum unb ber Äritif tool^ltooUcnb begrübt, bodE) nidl)t in feiner PoEen
33ebeutung ertannt , toar eg .^einridt) gaube üorbe^alten , in einem marügcn
fJfeuiHeton auf bie neue, ftarfe S)ic^terfraft t)intoeifen , bie jDeutfc^öfterreidE) unb

S)eutfd^lanb in „ß. ©ruber" (benn unter biefem Flamen borg fidt) ber 3lutor)

erftanben toar. Unb bie folgenben ^a^xe brad^ten neue iproben ber ©d^öpfer«

gaben Sln^engruber'g : 1871 ben „^eineibbauer", 1872 bie „Äreuaelfd^reiber",

1873 „eifiiebe", 1873 „S)ie Stod^ter beg 2ßud§ererg", 1874 „©'toiffengtourm",

„.^anb unb ^tx^", 1875 „S)oppelfelbftmorb", 1876 ben „Sebigen ipof", 1877
ben „gauftfcftlag" unb „Dag Pierte ®ebot", 1878 „i^ungferngift", „S)ic

Xru^ige", „2llte äöiener". S)ie ftarfen Sl^eatererfolge ber erften brei ©tücEc

Italien ftd£) bei ben folgenben "^od^beutfd^en unb munbartlicfien S)ramen nid^t

toicber'^olt. S)ie toirt^fd^aftlid^e ^rife beg 3fat)reg 1873 mar am gefäl^rlidtiften

filr ben ©tanb getoorben, ber bag eigentlidl)e ^publicum ber IBollftüdfe auSmad^te.

©0 tourbc 91. mel^r unb mel)r öon ben 53üt)nen 2Bieng jurücfgebrängt. ©eine

5poffe „5lug'm g'too^nten @'leig" (1879) tourbe Pon ben 2^eatergängern ab=
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^ete^nt; fein SiolEsftücE „33tabe Seut' öom ©tunb" (1880), befjen ^aupttotte

eine SittuofentoHe jüt 5Jlane @eiftinget brachte, fam gor nid^t tne'^r jur Sluj»

jÜ^rung. ©d^toeten ^craenS mufete 51. in ben Sjögren 1881—1883 barauf öer=

jid^ten, für bic SBü^ne tl^ätig ju fein. 2)ie ©otgen feineS (am 11. ^JJlai 1873
begtünbeten) ^ouiftanbeS — et l^atte bie Sd^roefter eineS ^fuQcnbfreunbeg,

Slbelinbe Sipfa, gelöeitat'^et — nöt^igten i^n , nic^t nur, wie biöl^er, aud^ atä

<5rjäf)lcr, Äalenbetmann unb ^omanfd^xeibet feine geringen ©inna^men ju fid^ern

:

et mufete (3lptil 1882 bis ©ommet 1885) baS iaufttitte gramilienblatt „S)ie

^eimat" unb (öom 21. 3Jlai 1885 bi§ an fein Sebenäenbe) boä Söienet äßi^»

blott „^igaro" tebigiten. 1878 ct'^ielt et (mit 9liffel unb SBilbranbt) ben

(Sdiiüeipteig (3400 5Jif.) 1884 toanbte fid^ 2)itector Raunet an i^n mit bei

^luffotberung, füt bai il^eatet an bet SGßien neue ©tüdte ju fc^teibcn; attein toebet

bie 2üeif)nad^t8fomöDie „.^eimg'iunben" (1884/5), nod^ baS Sauernftütf „©ta^l
unb ©trin" (1886) fanben öinabe öot ben 5lugen biefe§ Xl^eatetgemaltigen. ^n
ben 3^a^ren 1883 4 öetfuc^te eä ,ßatl ö. SSufoöicg im 2ßienet ©tabtt^eater mit

(Stfolg, bie älteren 2Bette Slnjengtubet'g ct)ftif(^ aui^ujül^ten. 9lac^bem abet biefeg

öon ßaube begtünbete ©t^aufpiel'^auS 1884 abgebrannt mat, fehlte eö %. hnä)'

ftäblicfe an irgenb einet Söienet SSü^ne füt feine ©tüdfe. Stief ^at 51. untet

biefen trofttofen 3uftänben gelitten unb in gelegentlii^en Sleufeetungen ju Siofegget,

©d^lögt, S3olin, 2lba ß^tiften unb toenigen 2lnbeten fein ^t^i gemad^t au8

feinet bitteren ßnttäufd^ung: „©emife mad^t e§ mit gi-'^ube", fo fd^tieb et 1883
an 3tofep'^ine ®allmet)er, „toenn ©ie mit SftoHen meinet ©tüdfe SLtiump^e feietn,

id^ mu§te baö lange, bafe ei fo fommen mürbe, fobalb ©ie fid^ bamit befaffen,

ba^et ftimmt eS mid^ ein toenig U)el§mütt)ig , benfen ju muffen , bafe ©ie eS

nid^t ftü'^et getfjan. ^ä^ felbft ftet)e gealtett; id^ bin nid§t me^t S)er, ber biefeg

©tücE (ber „©'wiffengmurm") fd^tieb; mit fe^tt bie Suft beä ©d^affeni unb ba

l^ilft aud^ teine ©imuntetung; bamatS galt mit bai S^eatet, bie 23ü^ne nid^t

nut für mid^ aU ber 2Beg auS 2)rang unb 5lot^, fonbern überhaupt als fold^er

für bai äeitgenöffxfd^e publicum; mälig brängte ftd^ mit bie Uebetjeugung auf,

eg fei eben bie ©d^aufteüung oon ©türfen ein ©efd^äft mie jebeg anbete. @g
finb biefe Samentationen etnüd^terter 2)id^ter ja befannt; ob unb big icann id^

aber mieber einmal einen 9taufd^ l^aben fönnte, bog mei^ ic^ bod^ nid^t öoraul

JU fagen". @rft im ^. 1889 — bem legten Sebengjal^t beg 3)id^tetg — mat
eg il^m befd^ieben, füt bag öon il^m mitbegtünbete S)eutf(^c SBoIEgtl^eater in 2Bien

eine neue Äomöbie, bag SröffnunggftüdE au fd^reiben: „3)er ^lecE auf ber (5§r"'.

Söenige ^JJlonate nad^ biefem geftabenbe (14. September) erlag bet S)id^tet am
10. 2)ecembet 1889 einet S3lutt)etgiftung. ©ein ^augmefen toat futj ootl^er

aufgelöst, feine 6^e (o'^ne fein SSetfd^ulben) getid^tlid^ getrennt morben. ^ie

fiei^enfeier tDor roürbig. ^aäj bem ipeimgange mürben bie ßanbgleute nad£) unb

nad^ erft inne, ba^ fie in 5t. ben größten S)ramatifer S)eutfd§öfterreid^g feit

©rillpar^er unb einen ber aüererften beutfd^en 5)olfgbidl)ter aüer 3fiten befeffen

unb — öerfannt l^atten. S)ie (nod^ bei Sebjeiten 3Injengruber'g geplante) jel^n-

bänbige 5luggabe feiner gefammelten ©d^riften erfd^icn ein ^a^x nad^ feinem

Sobe bei ßotta unb ertebte big jum ^a1)x 1899 brei ftarte 5luflagen. ©ein

bebeutenbfteg äBiener SolfgftüdE „Sag öierte ©cbot", bag bei feinen ßebjeiten

faum bead^tet morben mar , erlebte in SBerlin unb SBien malere ©iege. ^of«
t^eater unb Sßolfäbü^nen metteiferten nun, feine 2)ramen ju fpielen. 3lm
29. Dctober 1893 mürbe auf bem üon ber ©tabt SQBien gemibmeten ß^rengrab

bag üom Slnjengruber'ßuratortum errid^tetc ©rabbenfmal ^ang ©(^etpe'g auf

bem Sentralfriebt)ofe — bag üolfgf^ümtidlifte, fd^önfte 'JDlonument biefer lobten«

ftabt — enthüllt. 1899 trat ein 5lusfd^ufe ^ufammen, ber — mieberum Jpang

©d^erpe — mit ber Slugfül^rung eineg großen ®enfmalg im Sfnnern ber ©tabt
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SCßien betraute, ba§ ben S)i(j^teT batftettt, mie er finnenb auf bem ©paäiergongc

innel^ätt, ju Jemen fjü^en im ©teinbrud^ l^antirenb feine Siebling^geftalt
, fein

S)ot)peIgänger : „S)er ©teinflopfer'^anä".

31., ein geborener ©ramatifer, toar äugleid^ ein geborener S3ol!§eräiel^er.

S)urd)au§ felbflänbig in feinem S)enfen, ging er t)orurtl^eil§lo§ an bie ^Prüfung

ber leibljaftigen äöelt. Smmer lieber fragte er, ob bie ,g)errfd^enben unb bie

SBe'^errfci^ten il^re ^Pflid^ten richtig auf= unb anfaßten? Staat unb .^ird^e, @ltern=

]^au§ unb ©diule äog er al§ 9li(^ter unb ©ittenrid^ter in ben ^rei§ feiner S3e=

traditung. ^'lid^t at§ Sligorift unb S)ogmati!er, öielme!£)r al§ ^enfdienfenner

unb 3[Renfc^enfreunb , ber irbifdie ®ebred§en äu l)eUen bemülöt toar. S)a§ eine

^al als .g>umorift, baS anbere 9Jlat atS 22ßortfüt)rer einer neuen freien ßird^c

im 3Jatcrlanb, ba§ britte '^lal al§ gornrebner unb SBu^prebiger wiber ©teifenerei

unb Sßertotterung. 3m „Pfarrer öon Äirdifelb", im „^eineibbauer", in ben

„^reuäelfd^reibern" unb im „33ierten ©ebot" erfennen tt)ir, toie SCßiI'f)eIm ©djerer,

Söiener unb SSauerSleute „toon einer fold^en ©erbl^eit unb Söai)rl)eit unb toäi

^ugleidE) bon fo ft)mboIifd)em 61t)ara!ter, ba^ man ein Unübertrefflid§e§ öor fid^

au tiaben glaubt". S)a§ „ßebenSbtlb" toirb auni ©innbilb, ba§ ^eitbilb äum
äöeltbilb. 5luf bie füraefte f^ormel gebrad^t, becten ficE) Stnaengruber'S fittlid^e

gorberungen burd£)au§ mit ben SBauernartüeln be§ SBunbfd^ul^: oud^ er forbertc

Glaubensfreiheit öor allem, fobann aber ^Befreiung bon atter äöiHfür unb Unter»

brüdung, ©(^u| ber Dl^nmäc^ligen toiber 9lu§beutung bmc^ bie großen Ferren

in meltlii^en Sßürben, in geiftlid^en SIemtern. SDiefe Seigre frebigt 91. in

tragifd^en unb '^umoriftifd^en ©teid^niBrebcn, al§ S)ramati!er unb 5ioöeÜift, al§

9fiomanfd§reiber unb ^alenbetmann. Unerfd^bpflid^ in ©dtinurren unb 6tid^el=

reben, betmag er mit berfelBen Ueberlegenl^eit Stöne reiner 9fiü{)rung unb ed^ter

Stragif anaufd^tagen. ^n ber Slec^nif beg SSoIfgftüdfeS öerteugnete er nid^t bie

©dE)ute feiner £el)r= unb Seiben8jat)re al§ SCß anb erfd^ auffiel er; aumal im „9Keineib=

bauet", „©tat)l unb (Stein" nähert et fid^ biStoeilen i)em -^lUiu^nUen , ^U^u=

melobramatifd^en. ^m 5lufbau feiner ©tüde fielet man öon feinen ©tftlingen

bis a^^ ^^^ aüerle^ten 3lrbeiten feine @ntö3idlung. ©eine runbeften ©tütfe finb

bie ^omöbien „®er ©'miffenStourm", „S)ie Äreuaelfc^reiber", „SDer S)ot)i)el=

felbftmorb". 3lud^ al§ 6^ara!terifti!er überrafd^t er öon SInbeginn burd§ bie

©iddertieit, mit ber er ^auptd^araftere unb ©pifoben auf ba§ fd^ätffie inbiöibualifirt

unb butd§ eine mitunter ben btamatifd^en 33etlauf l^cmmenbe 2lrt
,

feine Seute

burdf) eigene graäl^tungen fid^ esponiren au laffen, itiren ganaen Scbenglauf burd^=

ftd£)tig madit. S08ir etfetjen nid^t nur, mie ber ©teinfIopferf)an§, ber ^eineib=

bauet, ber Pfarrer öon ©t. ^fafob in ber ßinöb' finb , toir t)bren aud^, mie fie

ba§ getöoiben finb, al§ maS fie unS entgegentreten, i^ebet feiner Sanbgeiftlid^en,

jeber feiner ©toPauetn unb .ßIeint)äuSler , bie empfinbfamen unb „refd^en"

S)eanbin, bie „f^reigläubigen" unb bie „f^reimäuligen", loeltüberlegene S)orf=

pt)iIofop!^en , toit ber ©teinflopfert)an8 unb öermilberte SDorffe^er, tote ber

„ßinfam" unb ber „SSutaelfepp", |)onoratioren unb ©trold£)e, bie „Sßiener

öom ©runb", ^uflerfrauen , tt)ie Großmutter ^ermig, unb if)r Söiberfpiel, bie

Kuppler unb ^^utipl^arS in ber ©ubeltöirf^fc^aft ber ©dtjalanter: fie aÜe fielen

leibtiaftig, unöergePar öor unS, eine unfterbUdt)e ^ad^fommenfdtiaft ber S)id£)ter=

pt)antafie SInaengruber'S. ©ein 0teidf) enbet, too bie ^unbart auft)ört: feine

:^odE)beutfrf)en ©eftalten öom Grafen ginftetberg im „^Pfattet öon .^ird^felb"

bis auf bie Stod^ter ©tolaenf^aler im „öietten Gebot" unb bie -Jamiüe be§

Slböccaten Dr. Jammer in „^eimg'funben" merben eine getoiffe Gefpteiatl^eit nid^t

gana Io§. — 3llS 6raäf)Ier betoä^rt 21. ungefäl^r bie gleid£)e 3lrt unb .^unft

toie als S)ramati!er. ^n ber langen 3lei]^e feiner „Sotigänge" toäf)lt et mit ber=

felben Äraft unb Sßorliebe, toie in feinen ©tüifen, tragifdtie unb fomifd^e
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Orißinate ju .gelben feiner nteift btamatiic^ jugefpi^ten ®ejc^id}ten. ©taubens^

atoeifcl, Äitd^entöntpf e , ßonflicte im SBejen unb SGßitten beä 6Ietu§, Opiet beS

ßölibateS: „(Sünbfinbei", 3)oi1Iumpen, 2)orttartuffc§ aßet Spielarten, ©(^toänfe,

bic mittelalterlich urloüd^fig gemut^cn, SiebeS^nbel unb äöirt^S^auSjrfilad^ten

:

ba§ unb anbereS mel)r Perbid^tete 31. in ©ejd^id^ten , bie i^m fein anberer

öof unb nad^mad^te. 23on ben Beiben Stomanen 3lnjengtubcr'8 ift ber „©tern»

fteinlior' (1883'4) bem erften, „S)er ©c^anbflecE" (1876: umgearbeitet 1882) tDeit=

au8 überlegen, ^m „©ternftein^oi" ^at 31. einen (^rauend^atalter oon

bämonijd^em Jperrfd^erberui mit epijd^en ^Jlitteln Pcretoigt. ^m „©(f)anbfledE"

ift bie ma^Poüe 3^einborfer ßeni üieüeid^t bie lie6lidE)fte ^äbdC)enfigur beä

£)ic^ter§; leiber fällt ha^ auj bem 3)orfe genial einfe^enbe SBuc^ im jtoeiten

auf ftäbtifc^em 33oben fid^ abfpielenben S^eil ftarf ab (ein f?fel)ler, bem audt) bic

burdt) ^Jrofeffor S3olin'§ gro|müt^ige, anonljme SGÖibmung üeranla^te Umarbeitung

nid^t botlfommen abl^elfen fonnte). — ©in 8t)rifer im eigentlid^en SBortimn ift

21. nie getoefen. ©eine S3erfud^e in '^od^beutfd^en Sßevfen finb nur biograp'^ifd^

unb gnomifc^ öon 83elang. ^n ber 2Jtunbart ^at er bagegen mandf)en 2:reffer

in ernft» unb fd^erjl^aft üermeinten ©tropl)enliebeln. — ^n ber „SBiener ©fijjc"

rü'^rt 21. bann unb mann an gar su bebenflid^e ^otiöe. S)efto bebeutenber finb

feine ^^^antofteftüdfe : @efpenftergefd^i{i)ten, mie ber „SSerfd^oUene" ; baS ©nbc beS

öon religiöfen ©crupeln in ben Xob getriebenen fiorb Änubble: „ieufelSträume";

bie großartige, beterminiftifd)e, auf @ntmicflung§le^ren gebaute 53ifion : „;3apper=

naut" unb bie „^ärd^en be§ ©teinftopfertjanS" , bie d^iliaftifd^e .gjoffnungen

ber ^enfd§£|eit al8 erfüllbar anfet)en , S)anf bem ©egen moberner tec^nifd^et

ßrfinbungen unb naturtoiffenfctiaftlid^fr (Sntbecfungen — : „®otieö ©rufe an bic

xingenbc 5Renfdl)'^eit" nannte 21. biefe Söunber ber mobernen Söelterneuerung.

S3on i'^nen ertoortete ber fo bielfad^
, ftetä mit Unred^t al§ ^^effimift üetrufenc

S)id^tcr eine ßöfung ber focialcn kämpfe, toie er öon einer tiefge^enben ßäuterung

burd^ eigenes unb frembeg ßeib neue ©ittigung burd^ eine neue (St^if Pevl)offte.

„S)cr ^Jlenfdt) toottte fein ttiic ein @ott", erjä^lt bie 5Rt)t]^e, unb fie fagt bic

Söal^rl^eit. @egen baS Seib beS 2eben8 bäumte fic^ ber ^cnfd^ auf unb Per-

langte nadf) 2lÖmad£)t, um e§ auöptitgen; toie aber fäme ein S^eili^en aut

^ad^t ob allem, toie meiftert ein ©anbforn ben 23erg, ein Kröpfen bie SBoge?

S)a fül^lte er fid^ überlegen, inbem er ba§ ßeib tragen lernte unb nun fragte

er: „tann @ott audt) leiben?" Unb märe il)m bie f^rage nietet bejatit morben,

er l)ätte feinen ®ott mel^r geglaubt."

©efammelte SBerfe Pon Subtoig 2ln5cngruber. ^n jel^n 35änben. ©tutt»

gart 1890. ^Dritte 2luflage 1898. (3n 23anb I: 23iograpl)ifcfte Einleitung

unb 33eiträge äur ©elbftbiograp'^ie VIT—LXXVIII). — ße^te S)orfgänge,

Äalenbergefd^id^ten unb ©fisjen au§ bem 5flad£)laß öon ßublüig 2lnjengruber.

©tuttgart 1894. — 2lnaengrubev, S)er 5Jlann, fein äßerf, feine SBeltanfd^auung.

Btoeite, Pcrme^rte 2luflage. S5on 2lnton !öettelt)eim. Berlin 1898 (©. 269:

neuere 2ln3engruber=2ittcratur). — Sßgl. übetbieS Ütofegger, ©ute ^ameraben,

SCßien 1893. — 2. otogner, Erinnerungen an 2lnäengruber, ßcip^ig 1891. —
9leue Seiträge jur 23iograp^ie Pon ßubroig 2lnäengruber, mitgetljeitt öon 2lnton

23ettel^eim. SBiogtaptjifc^e 33lätter, II. Söanb, 329-384, 33erlin 1896. —
Sal^reSbetid^te für neuere beutfd^c ßitteTaturgef(^id^te 1890—1899, s. v. Slnjen»

gruber. — SBilber öon 2lnäengruber im f^amiiifnbefi^ unb im SBicner 9{at^»

l^auä. 3)ic XobtenmaSfe öon (äbmunb ö. ^ofmann im SSefi^ öom SSilbl^auct

©d^erpe. ^Jleifter'^aftc Earicoturen unb 9lelief§ öon Ernft ^ud^.

2lnton SBettel^eim.

2tptait: 5p^ilipp 21., 3Jtat]^ematifer unb ©eograpf), geboren am 14. @cp»

tember 1531 ^u Sfngolftabt
, f am 14. ^oöember 1589 ^u Tübingen, ©ol^n
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5peter 3lpian'§ (f. %. S). 33. I, 505). 3Jon ^^ilipp'g a^ugenbäeit toifjen toir

toentg ; unter ßettung beg S3atfr§ eignete er fi(^ eine fel^r ad)tbave mat{)eniattj(^e

SBilbung an, unb atß jener 1552 öerftarb, ]af) \xä) ber nod^ fetir iugenbttc^e <Bof)n

äuin ^Jlad^^olger in ber ^rofejfur Öeförbert. 2ll§ fold^er toirtte er mit ßiiei unb

6rtoIg fiebie^n ^a^re an ber bairifd^en ßanbeSuniöerjttät. ^ie ©egenrefor-

mation , toelc^e bamalS öon ben bairifdien dürften eifrigft betrieben tourbe,

Oertrieb i^n aus» biejer Stellung, benn %. toar überzeugter ißroteftant; feit

1564 tiatten bie Äe^erricJ)ter ein 3luge auf feine religiöfen iBetl^ötigungen ge=

toorfen, unb aU 1568 fämmtlic^e ^profefforen ben @ib auf ba§ tribentimfd^c

©laubcn^befenntni^ leiften mußten , tonnte man itim ernfttid^ ju ßeibe ge^en.

-^er^og 3Ubred^t V. »ar ii)m roo^lgefinnt unb I)ätte tt)n gerne öor ber 9lu§=

treibung gerettet, wie bieg ber mofiler^attene SSriefmed^fel ätoifi^en bem SanbeS«

^errn, bfr <^od)fd)uIe unb bem ber ©ectirerei angefd^ulbigten ©etel^rten beutlid^

genug betoeift. ^an »ürbe il^m öieEeic^t fogar ben ferneren lufent^alt ge=

ftattet ^aben, toenn er nur barauf berjic^tet ^ätte, mit feiner Ucber^eugung aud^

öffentlich ^eröorjutreten. 3lttein baju n)ar 21. nidit ju bringen ; alö er bic

Senbenj feiner ©egner ftar erfannt l^atte , legte er freitoiHig feine Sel^rftette

nieber, brachte x^xan unb 5£oc^ter in 9lofen'^eim, bem ©eburtöorte ber erfteren, fid)et

unter unb trat nun eine Steife huxäj (5üb= unb ^ittelbeutfc^lanb an, auf toetd^ct

et attentl^atben neue SÖerbinbungen anjufnüpfen fud)te. ©o gelang e§ t!§m benn

in ber 2^at, einen 9tuf nad^ Stübingen ^n ertoirten, ber il^m einen neuen unb

glüdElitfien 2Qßirfung§!rei§ ju ftdiern fd)ien. ßeiber öerfolgte i^n ]§ier bai näm=
lid)e IDtiBgefd^id , öon toetd^em er fc^on fo l^art betroffen roorben mar. 2)er

SEübinger Unioerfitötäfanäler Slnbreae l^atte an ber ©df)affung ber fogenanntcn

6oncorbienformel l^erborragenben 3Intl^eil genommen unb fe^te nun eine be=

fonbere @t)re barein , bie ©taatSbiener be§ |)er3ogt^um6 SBürttembetg auf bic

neuen Dogmen ju tierpfltct)ten. 21. lel^nte ebenfowol, roie frütjer ba§ Sribentinum,

aud^ biefen neuen ©etoiffenä^toang ah; „id^ weife tootil", fagte er ^u bem in

i^n bringenben 2lnbreae
,

„toie es mir in ^^ngolftabt mit ben X'^eologen et=

gangen ift". S)atauf erfolgte aud^ {)ier bie „Beurlaubung", b. t). ®ienft=

entlaffung, im 3f- 1583. 5Doc^ öerliefe 21. bie il^m lieb getoorbene 9iecfarftabt

ni(f)t me^r, fonbern lebte fortan in il)r aU ^JriDatmann; ba§ S5ermögen feiner

i5ftau unb ein „ßeibgebinge", weld^eS il^m SBaiern tro^ aller SSorfommniffe nad^

toie öor au^äö^en liefe, behüteten il^n öor äußerer 9totl§. SDodE) toirb berichtet,

bafe i'^n biefe jtoeite OtcligionSüerfolgung feelifd^ fd^roer angegriffen t)abe, unb
auc^ feine ®efunbt)eit tourbe öon ba ab eine fdl)toanfenbe, bi§ ein (Sd^laganfatt

feinem bielbetoegten Sebcn ein '^kl fe^te.

23on ^^. 2lpian'ä im engeren 6inne fdl)riftftellerifd£)en ßeiftungen ftnb pnäd^ft
nur jtoei aftronomifd^=geobätifd^e jLractate ju nennen („De utilitate trientis, astro-

nomici instrumenti novi, libellus", Tübingen 1580; „De cylindri utilitate",

ebenba 1588). J^eiltoeife ©ebanfen, bie fd^on ^Seter %, auSgefprod^en l^atte,

toeiter auSgeftaltenb, öerrat^en beibe ©d^riften ben fac^funbigen unb im Seigren

gefc^idEten *Pra!tifer, get)en aber ntd^t über baS i)urcl)fc^nitt§mt)eau jeit-

genöffifd^er Sitteratur ^inau§. 2llö pd^ft getoanbter ^Btei^anifer tritt unS 21.

audE) entgegen in ben beiben getoaltigen ©loben , tocld^e berfelbe für .g)er5og

2llbred^t anfertigte, unb meiere nodl) je^t bem SBefudier beö ßimelienfaaleö bet

5Jlündf)ener fgl. ,g)of= unb @taat§bibliott)et burd^ if)re 2)inienfionen
, fotoie ntd^t

minber burct) bie bei aller ©röfee l)öd^[t gra^iöfe 2luöfüt)rung inS 2luge fallen.

iUlan foüte meinen, biefe ^unfltoerfe müßten nodt) in ber bairifd£)en ^seriobe ent'

ftanben fein , allein fo tier^ält e§ fid^ in SGßirftid^feit nid^t. S)erfclbe |)eraog

2llbre(i)t, ber über 21. bie — allerbing§ burd^ fjortbe^ug eine§ frül^er öer=

lie^enen 6t|renfolbe§ gemilberte — 5ßerbannung öert)ängt ^atte, fe^te eS bei
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^et^OQ Subtoig öon 2öürtteniberg butd^ , ba^ fein frül^ercr Untertl^an längeren

Urlaub ert)telt, um in ^Dlünd^en, öon einem trefflid^en ^Riniatutmoler — ob
,g)an§ ^üelicl)? — unterftü^t, eine fünftticfie (5rb= unb öimmel§fugel 3u con=

ftruiten. 2)en 2Icten bes -ipoTja^lomteä jufolge toutbe ber ungel^orfame $ro=
teftant |ür feine Dlü^e freigebig belol^nt.

3|ene S^a^regrente '^atte 21. ermatten toegen feiner aud^ nacf) unferen l^eutigen

tÄnfd^auungen großartigen ßeiftung, ber bairifc^en „ßanbtafeln". @g ift bieg

eine betaiÜirte Äarte oon gan^ Ober-- unb ^teberbaiern, burd^auS auf wirflid^er

iöermeffung mit ^JJteßfette unb ßompaß beru^nb unb in allen I^eilen öon ber

l^öd^ften Streue. S)amal8 befaß fein europäifc^eS ßanb eine fo correcte ^JJiappie*

tung , unb erfl aroei^unbert ^a^xe fpäter fing man in 23aiern felbft an , über

biefe 24 93(ätter öom ^ai^xe 1566, benen fünf Sfa^re juDor eine ©eneralfarte

tjorauSgefanbt tooiben toar, |inau§jugel)en. 3lud^ in tedt)nifd§er "pinfid^t Derbient

bie topograpl^ifd^e 3ei^nung f)o]^e8 ßob. 5)ie ^oljftörfe, öon benen bie einzelnen

harten abgezogen mürben , befinben fic^ nod^ im SSeft^e bcg bairifd^en 9lrmee=

conferüatoriumö unb ermöglichten eine neue 3luägabe , roeldt)e ba§ öerbtenftöolle

SDßerf nunmel^r allgemein äugänglidl) mac^t.

Cellius, Oratio de vita et morte nobilis et praeclarissimi viri Philippi

Apiani Ingolstadensis, Tübingen 1591. — ö. ^^rantl, @efd)idl)te b. 8ubtDig=

gjlai-imilian§«UniOeTfttät, iltünd^en 1872, I, 320 ff.; II, 258
ff.
— ö. ©Ijbo»,

Sie Kartographie ßuropae big pm ^aljxe 1857, 5Petermann8 ©eograp^ifd^e

^Jtittl^eilungcn II, 73 ff.
— ©untrer, ^eter unb ^^itipp 3lpian, ämei beutfd)c

^at^ematifer unb @eograp^en, ^.prag 1881. — ®üntl)er, S)ie ^ünd^cner
©loben ^^ilipp ^Ipiane, Sa^rbuc^ f. "Dlünd^ener OJefc^id^te II, 131 ff.

©untrer.
^e^jli: 31 rn. Gtto 31., fd^roeiaerifdtier ^olitifec, geboren ^u St. (Sauen

am 22. 3luguft 1816, f bafelbft am 4. Secember 1897. S)er Sot)n eincS

angefel^enen biirgerlid^en ^aufeg ber ©tabt St. (SaEen, boHenbete 21. feinen

Untcrrid^t in Öaufanne unb [tubirte barauf iS^urispruben^ in ^eibelberg, 33erlin

unb S^xid) , morauf er bon 1840 an in @t. ©allen au8 ber ©erid^t^tt)ätigfeit

rafd^ in bie 2lbminiftration unb in ^ö^ere Functionen aufftieg. 1849 'Diitglieb

bcS Äanton§geric^te§ , 1851 in ben 9legierungärat§ gemö^lt, blieb er in biefer

obcrften S3e^örbc beg i?antong, toieberl^olt als Sanbammann im SSorft^e, biä

1873. ©leid^ nact) ber 5lenberung ber früheren ©eftalt ber ©ibgenoffenfd^aft

!am 21. 1849 al8 Söertreter be§ KantonS St. ©allen in ben Stdnberat^ , unb
et beroieg feinen öermittelnben politifcften Sinn 1852 alg referirenbeS ^IJlitglieb

ber mit ber 'QxaQ^e beS 5lact)laffe§ be§ ©efammtrefteä ber i?often beS Sonber=
bunbefriegeS öon 1847 beauftragten ftänberätt)lid^en Sommiffion in bem „mit

%lti%, ©efd^idE unb 5Rutl§" — fo fagt ein politifd^ abtocicl)enb benfenbet

3euge — öerfod^tenen 33orfc^lage, ber jum 2lbf(i)luß ber peinlicljen 2lngelegen«

l^eit führte. 1860 mürbe 21. bie mid^tige 'DPiiffion übertragen, bie aui 2lnlaß

beg fogenannten Saöot)erjugeg unb ber barauä entftanbencn SBirren nac^ bem
Äanton ©enf not^toenbig mürbe, eine 2lufgabe, bie i^m bag ß^renbürgerred^t

ber Stabt ©enf einbrad^te. 1873 na^m er eine 2öa^l in ben ^ationalrat^ an.

3fn l)ö^eren Sa'^ren mar eg 21. nod^ oergönnt , eine fd^roierige, lange 3cit öer*

jögerte Qxa%e jum 33eften feineg |)eimat^lantong unb ber angren^enben xJanb-

ftrid^e beg öfterreic^ifd^en Kronlanbee Sßorarlberg j^u orbnen. ^ad) Üiieberlegung

feiner Functionen in ber Scfimeij als 5iact)folger Jfc^ubi'g (f. 21. 2). 33. XXXVIII,
749—752) ©efanbter ber eibgenoffenfd^aft in Söien feit 1883, erreid^te 21. am
30. December 1892 bie Unter^eidfinung beg Staatgöertrageg mit Cefterreid^

über bie (Sorrection beg 9lt)einlaufeg in ben '-Bobenfee. 1893 legte er feine

^iffion in bie ^änbe beg ^unbegrat^eg jurüdC unb jog in feine Saterftabt.
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SBie j(i)on in ben ^a1)xm jetner getd^öftStootten SLI^ätigleit l^iftotifd^e @tubien

i'^n intevejfhten — eine Stöl^anblung übet bic fi^tteijctijdEien J^of)eit§re{i)tc auf

bem SBobenfee fielet in ^eft XII ber „^Jlittl^eilungen bei l^iftotijc£)en SßeieinS

üon ©t. ©atten", ju beffen (Stünbern 31. 1859 geäät)U '^atte — , fo toar er in

biefer legten 3eit jeinei Sebeni bon tebl^after 2;^eilnat)me an toifjenjd^aUlid^en

unb öftentti(i)en fragen ftet§ erfüßt. 5Der giegierungipräfibent öon @t. ©allen

fpract) am @rabe 2lepU'S bie SBal^t^eit, toenn er „milbe unb tool^ltooHenbc

5lujfaffung Der SSer'^ältnifje , 3lnerfennung be§ Steinten unb (Suten, too immer

unb öon toem e8 angeftrebt »urbe, unerfdiütterlidie 9tcd)tli(i)feit" bem SSer«

ftorbenen nad^rü^mte.

SBgl. 3ur Erinnerung an ^nxn ^Jliniftcr 21. O. 2lepli (u. ]. f.), ©t. ©aßen

1897. 5Jlct)er öon Änonau.
5t|)|H)Ib: Äarl 21., ^upjerMer, 5Jlaler unb S^ttuftrator, geboren am

25. Januar 1840 ju 9lütn6erg, lernte juerft Ui feinem S3ater Sot)ann Seon»

l^arb 21. (geboren am 12. October 1809 ju Dennenlol^e bei SBaffertrübingen,

t am 5. SDccember 1858 au ^flürnberg, tool^Ibefannt burd§ fleine, treffliche

^arbenftid^e , barunter aud^ bie „2:rifta£=©pieler" narf) Dftabe), gab aber balb

ob frühzeitigen 2lugenteiben§, Äupferftidt) unb 2le^curfc auf, um ju Mündigen an

ber 2Uabemie (1860) ficf) als ^Jlaler ^u bilben. (5r befud^tc bie ©diulc bon

5P^. Sfol^ unb ^oriä 0. ©d^minb , in beffen SSortrag unb Lanier er fidl) auf

bai liebeöottfte unb eingetienbfte öerticfte, obtool er bie |)erf5nti(^e Untertoeifung

be§ biStoeilen, felbft für ben treueften ©d^olaren fel^r unwirfd^cn 5Jteiftcx§

nur turje 3eit geno^. 21., bei öötliger 2Jlitteltofigfeit nur auf fid^ angewiefen,

.

toar genöt^igt für Sßudi^änblet unb 3"iw"S«" 3« iHuftriren. SSott raftlofen

^^lei^e§, unermüblid^ beftrebt, \\ä) toeiter p bilben, arbeitete ber junge augen=

Icibenbe 2Jlann, jeid^netc frcmbe Silber mit getoiffcn'^after Sreue unb tiefem

SSerftänbniffe auf ^olä, enttoarf eigene Somt)ofitionen , 2lEe§ in ber |)offnung,

einen Ileincn ©dt)a^ au etioerben unb fidt) bamit al8 ^aler toeiter äu fbrbern.

@§ ttiirb tt)ot nimmer gelingen, all bie 23lättlein ju fammeln, toeld^e biefer

emfige, elaftifrf)c ©eift für Äatenber, Sfournale, 3eitf^riften unb SBüd^er erfanb

unb mit möglid^fter gormöoÜenbung auifütirte. @o entftanb beifpielStoeife baS

föftlid)e leidet aquareEirte 2llbumblatt für eine 23raut, tt^o ein al^ <l5ro|effor beS

!anonifdt|en 9ted£)tS graöitätifd^ aufgepu^ter @rog einem gemifdl)ten 3u'^5rerlreife

ein ^priüatiffimum öorttägt über ben @l)ering unb marum betfelbc, mit wiffen»

f^aftlid^er 33ertt)eifung auf Sffibor'S ©ecretalen unb ©pangenberg'i „ß^efpiegel"

— am bierten fjinger ber linten |)anb ^u tragen fei (1865). @ine anbcre

3cid^nung fc^ilberte (1866) ben ^er^og ßber'^orb bon SBürttemberg, weld^er Ui
einer plö^lid^en Ueberf(^memmung £ü^n bie Söaffer burd£)reitenb bie in ©tutt=

gartä ©trafen auf einen SSrunnen geflüd^teten ^inber rettet. 2lud^ 31ecEbilber,

Sud^ftabenrät^fel unb 2lnagramme erfann 21. mit geiftboHem ©d^erj unb fd^lug

bie üteci)ent)fennige be§ SSolfStoi^eg ju gangbaren ^Jlüuäen, erfanb aÖerlei SBiber-

fptüdlie unb 2lntitl^efen , bid^tetc 9Jlätd^en=6t)Iten, barunter beifpielgmeife bie

SBilberbogen „Sßom toeifeen 3Bolf" (9ir. 360) unb „S)a§ ßumpengefinbel"

(9lr. 375) für SSraun unb ©c^neiber , alleS mit feingefüPer ^lobleffc im

2ltrangement. S)ie bon 2luguft .^einrid) ©pie^ unb ©buarb ^Ut für ^önig

ßubtoig II. componirten großen 2lquorell3eidt)nungen äu „SEriftan unb Sffolbe"

unb äur „9Jläre bom Sannljäufer" copirtc 21. mit fo berftänbnifeinniger treue,

bafe bon ber ^üxt} ber ^internationalen ÄunftaußfteEung 1869 gerabe biefe

Kopien, toeld)e burd^ eine erft fpäter aufgeflärte 33ertoe(|glung in ben ®la8=

palaft lamen, aU bie Originalarbeiten ouigeaeic^net unb prämiirt tourben.

gür einen ^Jlürnberger SJerleger jeid^nete 21. an t)unbert, meift nur 8 cm breite

unb 6 cm ^o^e, ganj originelle ßompofitionen äu einer Silberbibcl
, für einen
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©d^toeiaer Äolenbet bie tie| burd^bacfiten, tool^Igetunbeten Gallen einet ©t. 6^nftopl^=

Segenbe (1880), auct) „IRoBert ber Jeufel" (1882) unb ©cenen „Slus ben

Äatafomben" (1884). Cbtool nic^t löbüd) teprobucitt unb fd^Iei^t gebrurft

geigen bieje Sltbeiten hod) Don bem begeifteiten ©treben eines jungen 5[)lannei,

tDeI(i)er bie 9Bet!e öon 2)ürer unb ^otbein , öon Slltreb 9letl^el , ßorneliuä,

gü^rid^, ©c^tüinb, ©teinle unb Siid^tet 3um teuc^tenben SSoibitbe na^m unb
jcin möglid^fte§ baran fe^te, benfetben ®^re ju macfien. Stuc^ biefcä l^at 31.

um mageren ©olb mit franfen Singen unb bei Ijod^giabigem ^evjleiben, toeld^eS

i^n fd^üefelic^ monatelang an baä Ätanfenlaget jeffelte, big i'^n am 25. ©ep-
tembet 1884 ein lanjter Job eilbfte. ©ein reid^er 5lad^la^ blieb unbeachtet

liegen unb gelangte etft in jüngfter 3^it bei Sluctionen in bie Cejfentlid^fett.

S)abei famen aud^ bie Sltbeiten mieber an baS 2:ageSlid^t, tceld^e 21. in ber

elften 3fit feiner ©c^tninb = Sßegeifterung enttearf, ganj gefilüt mit ü3öttlid^en

SteminiScen^en unb Sleprobuctionen; 91. badete bei feiner ß'^rlid^feit unb Srcue

getoife nid^t im geringften baran
, f^Q^i^ien äu lierern. 2tl8 er ted)t^eitig jut

(Sinftc^t gelangte, wie toenig i'^m baöon gebühre, lie^ er fie argloS unb in

ööttiger 33trgeffenl)eit liegen, ^fiun traten felbe im Ütac^lafe ju %ag,e , mürben
öon unbefugten ^änben „entbecft" unb als eä^tt Originale ©c^tüinb'8 auf ben

3Jlarft gebrad^t, jur Sßerätoeiflung bei magren i?enner, meldte öon i^rer fd^ulb'

lofen ßntftel^ung feine Stauung l)atten.

«Sgl. SSeilage 41 b. Slttgem. gtg. ü. 10. ^ebruat 1885.

^t)Oc. .^ollanb.
3lrenbg: ßcopolb Sllejanber gfriebridt) 31. ift geboren in 9{afifd^c£

(9lafig^i, ©ouberncment SBilna, fe^t .^omno in 2BcftTu|lanb) am 22. 9iot)embet/

4. S)ecember 1817 (nid^t am 1. S)ecember, toie fogar auf bem ©rabbentmat
5lrenb§' angegeben ift). ©ein 5ßater, ein au8 S5raunfdE)meig eingemanberter

©ärtner, ftarb 1822. S)ie 5)lutter, bie ebenfattS auS einer beutfd^en, in ßiülanb

cingemanberten ganiitie ber Dftfeeproöiuäen flammte, l^eirat^ete 1823 ben @ärtnet

©rabfe in 9tu^ent^al (.^urlanb), ber 1826 ali laiferlii^er Ärongärtner nad^

9tiga 30g. ^ier befud^te 31. 1830 bie 2)omfc^ule, mo fid^ au(^ fein ©inn für

«Dlufif unb S)id^tfunft, fotoie für bie ^Jlatur enttoicfelte. 5iadl)bem ©table 1834
geftorben mar, fonnte 31. feinen SBunfd^, ^ebicin ju ftubiren , nid^t mel§r ber«

loirflid^en; er öerlie^ 1834 bie S)omfc§ule unb trat 1835 als ßel^rling in eine

2lpotl)efe in üliga ein. 5tadf) breijä^riger £et)räeit beftanb er 1838 bie (Sel^ülfen=

tJtüfung an ber S)orpater Uniöerfität mit 3lu8äeid^nung unb bejog 1839 biefe

|)odl^f(i)ule 3um ©tubium ber ^^armacie. ^^leben noturroifjenfd^aftlic^en trieb er

mit großem (äifer fprad£)lid^e ,
gefdl)ii^tlid£)e unb p'^ilofop'^ifd^e ©tubien, öerlie^

ober au§ ^latigel on ^Jlitteln bereits 1840 bie Uniöerfität, um bei einer abeligen

gamilie in Ütofen^of (ßurlanb) ^ouSlel^rer ^u werben, ^ier entftanben aud^

feine bramatifd^en ©rfiöpfungen „2)emofi!§eneS ober ^etlaS' Untergang" unb
„ßibuffa'S 2Sal)l ober ber toürbtgfte 3)]ann". 1844 ging 31. nadl) 33erlin unb
öetöffentlic^te 1844 bie Sibuffa unb 1848 ben 2)emoftt)eneS (unter bem <Bd)xi]U

fieüernamen 2ltenb), ol^ne bamit bejonbercn ßrfolg 3u erringen. 3ln bem Äampf
ber ©d^leStt)ig=>g)olfteiner gegen bie bänifdl)e iperr|(^aft nal)m 31. als 'Ulitglieb

beS ^auptfä^lid^ auf feine 3lnregung organifirten unb bejonberS auS ©tubenten

beftel^enben ißerliner lyreicorpS beS fd^leStoig='^olftetnifdE)en Kontingentes tl^eil.

"^aä) bem gelbjuge nal^m er feine pribate miffenfd^aftlic^e 2;^ätigfeit in Serlin

toieber auf, bef(|äftigte fid^ aud§ mit paläograp^ifci)en ©tubien.

SSeteitS auf ber 2)omfdl)ule in 9iiga ^atte er 1834 an einem durjuS in ber

©abelSberget'fd^en ©tenograp^ie tl)eil genommen unb feitbem eifrig aud^ fteno»

grap^ifd^e ©tubien betrieben. iBereltS @nbe ber 40er ^a^xe lehrte er fein neueS

©tenograp^ieft)ftem. @r toeröffentlic^te eS unter bem SEitcl ,Sk ©tenograpl^ic
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in 6 Secttonen ju etletnen. 9leuc8, etnfad§fte§ @t)ftem bei ©tenograpl^ic
, gc=

grünbet auf bte ©efe^e ber Söottbilbung unb bet Sci^reibfi^tift, für jeben fa^üd^

unb anlDcnbbar, öon ß. 2t. fjf- 3lrenb8, 5]3rit)atleörer unb ße^tcr bet ©teno-

Qxap^e", aSetlin 1850, ©uftaö ^empel (folio), nad^ bem 3?erlage bie ^tmptV
fd^en tafeln genannt. 21. eit^eilte aud^ ^iernad^, fotoie nad^ ben 1852 öon
il^m autograp^iitcn SSorlageftlöttexn (ben jogen. |)annot)eTfd£)en tafeln) Unter»

Ttd^t in Sßsriin, g)aniburg, >g)annot)er unb ÄatlSru'^e. 1860 etfd^ien fein ©tjftcm

in tttenig üevänberter ©eftalt im „SöoUftänbigen Seitfaben einer rationetten, ebenfo

leidet erlernbaren tute fieser augjufü^renben Stenogtat)^ie ober Äur^fd^rift für

©deuten unb jum ©etbfiunterridtit" (53erlag öon giciebr. ©d^ulje , 33erlin) , mit

einer toiffenfc^aftlic^en 2lb'^anbtung „93riefe über bte not^toenbigen ^rincipien

3ur Srreid^ung eine§ Sfbealö ber @df)rift ober be§ eigentIidC)ften fd^riftlid^en 2lequi=

öalent§ ber ©prad^e", bie er bereite 1852 3llejanber ö. ,g)umboIbt jur 5|}rüfung

unterbreitet t)atte. ^n ben näc^ften ^a^ren toar er für bie ißerbteitung feineä

©^ftemä tl^ätig, namentUd^ aU Seigrer im Sertiner ^anbtoerfetöerein (feit 1859),

in bem er i^ebruar 1860 bie „2lrenb§^fct)e ©tenograö{)en=6taffe" al§ ben erften

SJerein feines ©t)ftemi gtünbete. 1862 unternahm er Steifen nad^ Stuttgart

unb 3üi:id^, rooran fid^ bie ©rünbung »eiterer S3ereine in biefen ©täbten an=

|dE)toB. ©onft tebtc 21. in ^Berlin aU ©d^riftftetter unb 55i;töatgele|tter, raar in

ben 50er 3fflt)i;en aud^ 9tebacteur unb ^IRitarbeiter öerfd^iebener ted^nifdt)er 3eit=

jd^riften. 2ln ftenogroö^ifd^en SCßerfen fc^rieb er nod^: „9iationette ^oiU=
©tenograptiie in 6 Unterrichtsbriefen, "herausgegeben bom SSureau für 2lrenbS'fd^e

@tenograpI)en" (©aittarb), Sßerlin 1876, fowie baS „Sottftänbige ße'^rbu^

einer rationetten 5RiIität=©tenograpl)ie" (^Berlin, ^. ©uftebt, 1876). 5Der

„ßeitfaben" erfd^ien 1882 in 12., 1884 in 15. 21uflage (in 2 X^eilen, erfter

OTett)obifd£)er SL^eil, smeiter tf)eoretifd^cr 2|eil)
,

äute^t 1893 in 21. 2luflage.

2luct) bearbeitete er eine Uebertragung feines ©t)ftemS auf ba§ Ungarifdf)e unb
@ngiifdt)e unb war nod^ in feinen testen ßebenStagen mit ber Uebertragung auf

baS 3tuffifd£)e, fotoie mit ber Verausgabe einer 33Iinben=©tcnograp^ie befdt)äftigt.

2lu§erbem öeröffentlii^tc 21. eine populäre S)arftettung ber ^f)^fif unb
ßl^emie unter bem 2;itel: „2)aS äöunberreidt) ber Statur" (^Berlin, ©acco unb @o.

1848), öerfud£)te fidl) au(i) toäl^renb beS ÄrimtricgeS auf bem Gebiete beS aeit=>

gefdt)id^tlid£)en 9iomanS unb gab eine Sammlung lt)rifd£)er ©ebid^te, ©prüd^e unb

Epigramme unter bem 2;itel „geftgabe für ®emütl^ unb SSerftanb" ^etauS

(SSerlin 1878, @rid^ SBattrotl^). SefonberS eingei^enbe ©tubien trieb er auf

bem ©ebiete ber 5ftufifgefdE)idf)te. 1867 mottle er in einem SOßerfe „Ueber ben

©prac^gefang ber SSorjeit unb bie ^erftettbarfeit ber alt^ebräifd^en SSocalmufi!"

(Serün, fjr. ©d^ul^e, 1867) bie 9loten ber öerloren geglaubten ^ebräif^en

93ocalmufiE für bie poetifd^en ©tüdEe beS alten jEeftamentS in ben ©onfonanten

ber l^ebräifd^en Quabratfd^rift toieber aufgefunben ^aben , of)ne bafe er bamit

freilid^ biS'^er 3uftiinniung in miffenfc^aftlid^en greifen gefunben t)at; audt) fd^rieb

er über arabijdtie unb germanifd^e ^ufif in ^enbel'S mufifalifd^em ßonöerfationS«

lejiton , mobei er ebenfattS bem altgermanifdt)en ©tabreim eine befonbere Sc«
beutung beilegte.

1856 ^atte 21. bie Söitttoe feineS öerftorbenen f^reunbeS Äatl ©aittarb

ge'^eirattjet , mit ber er in finberlofer @^e lebte. @r ftarb am 22. 3)ecember

1882 an ben i?folgen beS ©peiferö^renfrebfeS unb ber ßungenent^ünbung. SSereitS

1881 mürbe i^m ju feiner filbernen ^od^^eit eine 6^rengabe überreidit, um bie

j£)erauSgabe ber SBlinben^Stenograp'^ie p ermögltdt)en, aud^ 1882 öon bem SSerein

in Hamburg eine „2lrenbSftiftung" begrünbet. 2ln feinem 2Bo^nt)aufe in 53erlin,

S3effelftTa^e 16, tourbe am 1. 5December 1885 eine ©ebenitafel , auf bem fran=

aöftfd)en .^ird^^ofe in Berlin am 1. 2>ecember 1889 ein ©rabbenfmal öon feinen
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ftenogropl^ildöen Sdjütern entl^tittt. ©eine SBitttne, ^Rotie Slugufte gebotene

^intbetg, ftarb am 27. (September 1897 im 79. ßebenSia^re.

5)ie ?lrenb8'fd)e Stenographie beruht au] bem üon ©abetöberger Tür bic

bcutji^e Äur^ldjtift begrünbeten jogenoiinten grap^ijd^en ober cur[iöen (5d)veib=

ptincip , b. f). bie ©c^reibelemente befte^en au8 Stieiijügen ber geroö^ntid^en

©d^rijt. 2Itg bie brei „5]3rincipien beö @t)ftem§" [teilten bie .g)empel'fd^en tafeln

1850 ^in, bafi 1. bie ^aupt^eid^en für bie Sonjononten jd^räg üon oben nad^

unten öerlaufen, fo ba^ burd^ bic üerfdt)iebenen ^Dtobificationen in ber unteren

©eftaltung berfeiben nic^t attein alle SBocale, fonbern aud^ öiele gleid^lautenbc

©iiben mit ber einfac^ften 33cäeic^nung gegeben toerben fönnen; 2. toenige ^eid^en,

bie öon unten nad^ oben [tcigen, nad^ i^rer |)ö!^e unb 9lid^tung eine bejonbere

58ebeutung ertioUen , tooburd^ fte, j. 93. bei bem .f^ilf^äfitwort toerben o|t ber

3^nbegriff üon mehreren ßonjononten unb il^ren 33ocaten toerben fönnen; 3. bic

SBud^ftaben in i^ren 33erbinbungen bie möglic^ft grofee Slel^nüdtiteit mit ber getoöt)n=

lidEien ©rf)vift l^aben, aud^ toie biefelbe ju i^rem 5ßer[tänbniffe nid^t eines jd^toäd^eren

ober ftärferen ©c^rift^ugetj ober einer 2lbtoeid^ung üon ber ßinie bcbürjen. 2)ie ©c^rijt

jelbft fei „mit5öerglei(|ungber beut|d^en,Iateini|d^en,gried^ijd^en unb ru|[ifdöen©c^riit«

5Üge" gebilbet. ^Dagegen jud£)t ber Seitiaben üon 1860 fotgenbc üier „|)Quptprin=

cipien" beä ©tifteme» 3U begrünben: 1. S)ie ^^iatur beä \?Qute8, ob 35ocal ober6onfo=

nant, joü in ben ©d^riftjügen aum Slu^brucf gelangen, inbem bie Söocale grunbfä^Iid^

Slufftrid^e, bie gonjonanten 3tbftri(i)e erl^alten; 2. ©röfete Silbjamfeit ber S^iil^'u,

inbem [ie fämmtlid^ in gerabem ©trid^e gleid^förmig obfd^IieBen („©tabprincip");

i^r untere§ (Jnbe fott in bie SBocaljeic^en überget)en , jo ba^ biele mit bem
ßonfonanten eine (Sintieit bilben, gcrabe toie in ber gejprod^cnen ©ilbe; 3. SDic

©tammfilbe foK aU ber, ben eigentlid^en ^Begriff ent^attenbe J'^eil be§ äöorteS

öor ben 5ßor= unb 5lacf)filben l^erüortreten ; cbenfo fottcn bie untergeorbneten

Sl^eile beä ©a^eg jurüdttreten : beibeö unter ,^u^ülKna^me üon tieineren 9ieben=,

^ül|§= unb ©d^lufeaeidfien ; 4. SBeitere jt)ftcmati|d^e Slbfürjung ber ©d^rijt,

inbem in gefd^Ioflenen ©ruppen gteidE) unb ä^nlidt) ftingcnbe äßbrter üereinigt

unb gleidimäBig getürmt toerben (befonbere Se^eic^nung beö auslautenben iu, ern,

n, aft, uft, aupt, nft, rer, ker, 33ejeid£)nung be§ m-- unb auälautenben 1 burd^

©teHung beö SBorteS über ber ©d^riftUnie, be§ auStautenben w burc^ ein au^
fteigenbe§ 5tebenäeidE)en, be§ s burd§ baS ©trid^=s u. j. to.).

'^aä) 21.6 ße^rbuc^ üon 1850 toar bie ©tenograpl^ie „burd^ il^re ben Sauten

cntjpred^enbe ^ürje ber eigentlid^fte jd^riftlid^e 2lu§brudE ber ©preise"
; fie fott

„bie fo üiel 3eit unb ^ü'^e erforbernbe Äurrentfd^rift PoÜftänbig eiferen" ((Sin«

ieitung). S)er ßeitfaben berutjt bagegen auf bem ©ebanten, ba^ e§ in erftet

ßinie gelte, ba8 „3beal einer ©d^rift" aufäuftettcn, bafe aber „iebe§ üottfommene

Slbbilb ber ©prQti)e notl^toenbig aud£) eine ©tenograpt)ie fein muffe". 2)er .'paupt=

unterfd^ieb be§©^ftem§ üon anberen beftet)t in ber Sejeid^nung be§3}ocal8 burd) 23er=

änberung beS unteren %f)nU ber gerablinig enbenben Sonfonanten (bem fog. ©tab=

princip) ; alle übrigen 33e[timmungen berul^en nur auf bem ©treben nad^ größerer

Äürje. S)en gteidfjen ©runbfa^ befolgten fd£)on mel^rere franjöfifd^e ©Ijfteme ('^ainparö

1831, gfa^et 1832, S)uiarbin 1834, ©enocq 1834), fotoie bag beutfd^e ©t)[tem

üon Slalom (üeröffentlidt)t üon JRal^n 1849), unb man glaubte namentlid^ einen

ßinflu^ üon }^a\)tt unb Ülat)m auf 31. nacf)toeifen äu fönnen; bod^ ^at 31. felbfl

ftetS üerfidt)ert, ba| er bei 3lufftettung feineä ©t)ftem8 beibe nic^t gefannt i)ahe.

31. gebüi)rt ba§ 93erbienft, ba^ er bie alleinige 2)urdt)füf)rung biefe§, aud^ fd^on

üon ©abelSberger jutoeilen befolgten ®runbfa^e§ in ber beutfd[)en ilurifd^rift

5ur ©eltung gebradt)t f)at, unb jtoar in 5ßerbinbung mit einem antcren ©runb=

fafee, bem ber SJertoerfung ber nod^ üon Sfta^m beibel^altenen boppelten S)rudf=

ftörfe. @r erreid^te biefc Sigenl^eiten freilid^ nur baburd^ , 'ba^ et einjelne
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ßonjonanten butd^ t^re öevjd^iebene ©tellung jut Stnie unteijd^ieb , aud^ ntel^r»

fad^ äu peinitdier UnterjdCieibung greifen tnu^te. ^n bet tociteren 5lu§btlbung hex

(&4ri|t I)at Qud) ba§ ©treben nad§ .ß^ürjc 3U öielfac^er S)uTd^breci^ung bet

utfprüiiglic^en ^rincipien gejül^rt. ^ud^ tüufetc 31, bie gütte neuer probuctiöer

ÄüräungSgebanfen nid^t äu jügeln, |oba^ baS ©Aftern au^erorbentüd^ unregel=

mä^ig unb öertoidEelt tourbe. ,^ierbut(^, jotoie burd) bic unpra!tijil)e ©eftoltung

beg SeitfobenS würbe and) fein ©heben nad^ einer größeren ^opulariftrung ber

©tenograp^ic toefenttid^ beeintröd^tigt unb ber Äeim ju ben öielfadien kämpfen
unb ber jd^lie^tid^en 3fi^?P^^tterung feiner ©d^ule gelegt.

@ej(i)id^te ber SlrenbS'Jd^en ©dt)ule unb ©cf)tift. i)ie öon 21. gegrünbete

©tcnograpt)en=6lafjc be§ ißerUner |)anbtDerfert)erein§ ging 1861 in ben „^Berliner

ßentratberein" auf. hieben anberen SSereinen tourbe 1864 ber „2lpoIto=39unb"

gegrünbet, 1867 jd£)lofjen ftdf) bie bamall 6c[tet)enben SSereine p einem „SBerbanbe

3lrenb8'j(i)er ©tenogrQp^en=25ereine" äujammen (erfter 3}or[i|enber ß^riftian 9toIIer).

SBereiti 1862 unb 1865 waren 3ettfdE)riften be§ ©t)ftemö erfd£)ienen, bie aber

öalb wieber eingingen, wä^renb bie 1866 begrünbete Slntitironia (21. fafet in

ben oben genannten „^Briefen" |ämmtIidE)e bisherige ©t)fteme unter bem ^tarnen

ber jLironianifd^en ©d^riften ^ujammen unb fe^t it)nen feine „rationelle ©dt)rift"

als bie „antitironianifd^e ^ett)obe" entgegen) bi§ 1880 beftanb. ßeiber woßte
21. bie Wenig ben 2lnfotberungen beS ©d^ulunterricf)t§ entfpred^enbe ©eftalt feineä

ßeitfabenS nid^t änbern, unb bie§ öerWicEelte i§n in eine heftige ^^rel^bc mit SloHer,

ber 1871 bon ber Seitung be§ Sentralbereini jurücttrat unb ben „2lrenb8'fd^en

@tenograp!^en=Sunb" grünbete, 1872 eine eigene S^itfciirift „2)er Zaä^tj^xapY
l^erouggab, bann 1873 ein neue§ ße'^rbud^ ber 2lrenb§^fd£)en ©dt)rift öeröffentlid^te

unb fid£) 1875 ganj öon 21. trennte unb ein eigenes ©t)[tem aU wefentlii^e

S3ereinfad£)ung be§ 2lrenb§'fd^en öeröffentlid^te. 2lud£) Sel^mann, ber biSl^erige

S5orft^enbe bei 2lrenb§'fd^en 5ßerein§ „^ertur" in 33erlin, trat 1875 mit einem

eigenen, freilidf) auf anberen ©runbfä^en berut)enben ©t)ftem ber „©tenotod^t)=

grapl^ie" l^erbor. 2le't)nlid^e 2lu§einanberfe^ungen l)atte 21. mit @uftab 9ßenbt=

lanb burdEiäufed^ten, ber 1876 einen „^ßraftifd^en Se^rgang" öeröffentlid^te, aud^

fett 1875 ben „©tenograpt)ifd£)en Kurier" ^erauSgab. Sine weitere 3eitfdf)rift,

„S)er ©tenograp^", erfd^ien feit 1878 in 2Iad^en (bi§ 1896). 1880 begrünbete

5Jtatf(i)en,5 in SBerlin, ber 35orfi|enbe beg -g)auptperbanbe§, bie „©tenograp^ifdt)en

33Iätter". 2ln größeren S3erbänben waren 1873 ber -Dfterlänbifdie 23erbanb,

1877 ber Söeftbeutfc^e S3erbanb, ber 1882 in ben „r^einifd^=Weftfälifd)en Sßerbanb"

überging unb 1882 ber „©dt)Iefifd^e Scrbanb" gegrünbet worben. S3ei 2[renb§'

Sobe sohlte bic ©dE)ute 60 S3eteine mit 1010 ^itgliebern.

21. ijatte burdf) le^twittige SSerfügung feine SBittWe öeranlo^t, Weber eine

Umgeftattung be§ ßeitfabeng nod£) eine 2lenberung be§ ©t)[temg 3U3u(affen. 2ln=

gefidt)tg ber mel^rfad^ erfd£)cinenben einfacheren Sel^rbüi^er (9flofenberg 1883, 2luer=

^aä^ 1883) fal^ \\ä) aber ber ^auptberbanb ju einer ^Bearbeitung be§ 2ltenbg'fdf)en

Seitfabeni öeranla^t (15. 2luflage 1884). S)a§ ©rfd^einen einer befonberen

S)ebattenfd^rift be§ ©l}ftem§ bon ®. SBenbtlanb (1885) roHte weiter bie ^fragc

einer Xrennung bei ©l)ftem§ in ©df)ul= unb Sebattenfdtirift auf (fo S3. 93Ianf,

S)ie 2lrenbg'fdt)e ©tenograpt)ie ein S3itb ber ©prad£)e). 3)er 2lponobunb be=

fd£)äftigte ftd£) 1888 audE) mit einer Weiteren S3ereinfad()ung ber ©d^rift unb nal^m

ein öon feinem 23orfi|enben 2Ratfd^enä öorgefd^lageneg neueS ^ilebenjeidtien für 1

an. S)er ^auptberbanb , bem fid^ 1888 bie früt)eren Sßerbänbe, fowie bie neu

gegrünbeten S3erbänbc, nämlid^ ber .^annoöer--33raunfdt)Weigifd^e, ber ^ärüfd^»
5Pommerfd)e, ber ©äd)fifdE)--2In]§attifd^e unb ber ©d)Weijerifd£)e SBerbanb aU Unter=

öerbänbe angefd)loffen Ijatten, fc|te 1889 einen ©^ftemau§fd£)uB „jur ^Prüfung

ber bie ©dE)ute bewegenben S^agen" ein. ^Jlatfd^enj öeröffentlid^te aber bereits
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ßnbe 1889 feine „neue L=9legel" unb 1890 ein „ßcl^rbud) ber öereinfaditcn

©tenograp^te 3lrenb§' unb berief, otg bet ©t)ftemau§fc^u^ bet ©d^ule ju feinem

ßrgebnife fam, 1890 einen (SonberauSfd^ufe, ber baä „ganj beteinfac^te ^Irenbe'fd^e

©Aftern" feftfteHte, ba8 gegenübet bem Driginalf^ftem eine Sßertaufd^ung bev

^cid^en öon 1 unb k ouftoeift. S)et ©t)ftemau§fd)u^ fcfito^ feine Sltbeitcn ab

mit bei- @mpfelf)lung ber ^erauägabe eineS billigen 2e^rbu(f)e§ , bem Don j^orb

unb Don 5t. ©pQt)r unb ^. .^irfd^ entfpvocEien tourbe. Sin neu gebilbeter

©5fteniau§fc^uB, beffen 5öotft§ 1892 gngelbret^t übernommen Ijatte, legte 1893
bem 5ßerbanb§tage p S)ortmunb ben ©nttourf eineg üereinfad^ten 3(renbS'f(f)en

©^ftemS öor; biefer lehnte bie ^Innal^me ab, öertoieS ben ©nttourf aber an
einen „erioeiterten ©t)ftcmau§fd^u^", beffen Sefc^Iüffe binbenb fein füllten, ©o
IDurbe 1894 bem ^öerbanbStage ju 5Jlagbeburg ein neue§ ©^ftem (fogen. Stefotm»

SlrenbS) öotgetegt, ba§ ebenfalls mel^rere Suc^ftabenänberungen gegenüber bem
Criginalf^ftem aufroeift unb meistere .ff'üräungSregetn beffelbcn t^eit§ ganj bc=

feitigt, t!)eil§ er^eblid^ einfdiränft. %xo^ biefer inneren SBirren ^atte bie $ro-

i)aganba nic^t geruht, unb 1892 toar ein ©übbeutfdt)er Sßerbanb
,

foroie 1894
ein 28ranbenburgifd)=^ommetf(^er SJetbanb gegtünbet toorben. dagegen ging bie

toefcnttid) jur ^ropaganba 1888 gegrünbete „miffenfd^aftlic^e 2lnftalt SlrenbS'"

1892 ein, würbe ober öon 2Jtatf(^en3 gteirf) toieber neu gegrünbet. Slufeer einer

1884 85 furje 3eit beftanbcnen „freien ©tcnograpl^en^eitung" mar 1893 bie

„gfreie ftenograp^ifd^e ^^reffe" Don |)irf(^ unb (Sngelbred^t jur SJertretung ber

Sfntereffen ber „^teformfc^vift" begrünbet toorben, bie 1896 ftd^ mit ben ©teno»

grap^ifdien blättern öerfd^molj. S)agegen öertrat ber „Slpollo" hai „ganj öcr=

einfad)te ©^ftem" öon 5)tatf(i)en3 unb f^t- ©pa'^r gab bie „Slrenbfia" 1894 für

bie bem a(ten ©Aftern Sreubleibenben („?lit=2lrenb§") ^erauä. Sine toeiterc

©^ftemreiorm („^ieu=3lrenb§") öeröffentlic^te 1895 äöenbtianb. 2lm 1. Dctober

1895 ertlärten ftc^ öon ben befte^enben 173 beutfd^en Vereinen 93 mit 1992
gjlitgliebern für ^atfd^enj, 42 mit 736 9Jtitgliebern für bie gieformfd§rift unb
32 mit 770 ^Jlitglicbern für 5nt=?lrenb§. 3"^ |)erftellung einer größeren ©d^rift»

cinl^eit trat 1895 ein SinigungSauöfc^ufe unter bem SSorfi^e öon ^unoto 3U=

jammen ; at§ aber in biefem bie ^Ht^^lrenbäianer unb ^atfc^en^ianer im ®egen=

fa^c ju ben Sln'^ängern ber 9ieformf(^rift öon 1894 eine Einigung erjieltcn,

öerlangten bie te^teren, üeranlafet burc^ bie jlDifd^enäeitlic^ aufgetaud)ten 23e=

^tebungen pr -Herbeiführung einer größeren (5inl§eit in ber beutfd^en ©tenograpl^ie

unb bai (ilnigung§ft)ftem ©tol5e=©(i)re^ , auf bem 3>ftbanb§tage in Serlin

19. ©eptember 1897 eine ©inigung aller „öocalfd^reibenben ©^fteme". ^i" i^^n

„6inigung§au§fc^ufe ber öocatfc^reibenben ©^fteme" traten au^er 5lnl^ängern ber

biei ^IrenbS'fd^en 9fli(^tungen aud^ SSettreter ber ©tifteme 9ioHer, 33raun§ unb
Äunoro§fi ein ; nat^bem bie ^Braunäianer ausgetreten tnaren , empfatjt ber

(SinigungSauSfd^u^ am 2. Januar 1898 bie „National = ©tenograpl^ie" ber

©ebrüber öon .^unotoSEi ^ur 2lnna^me , ein ©^ftem , ba8 ebenfalls auf bem
?lrenbS'f(i)en ©tabprincip beruht, aber im ©egenfa^e ju biefem bie 9}oca[e

bmd^ 5tbftri(^e unb bie ßonfonanten burd^ Slufftric^e miebergibt. SBegen biefeS

burd^greifenbcn Unterfd^iebcS öom 5Irenbs'fd^en ©t)ftcm fanb bie „9lationat=

©tenograpt)ie" baT)er auc^ feine einf)eitIicE)c Snnatinie in ber 2lrenbS'fd^en ©d£)ule,

t)ielmef)r te'^nte ber Sllt=3trenb§'f(^e „ßentra^Sßeretn", fomie ber ^Jtatfd^enä'fc^e

„2IpoIIo=Sunb" bie 3Inna'^me berfelben a^, mätirenb fie öon ben öier Serbänben

be§ .g)auptöerbanbe8 angenommen rourbe , toorauf ber SSerbanb fid) auflöfte.

^tad^bem im ©ommer 1898 'iRatfd^enj unb ^ioKer öergebenS eine ©inigung

öerfudE)t Ratten, nal^m ber 5(pottobunb meitere 2lenberungSöorfd§läge öon ^J^atfcf)en5

an, ber Dftern 1898 einen SBunb aller 2lrenb8ianer unter bem ^tiamen „.!g)aupt*

öerbanb" grünbete, ^m Wäxi 1899 ^abcn fid^ au(^ bie 3f«unbe ber „^Reform«
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fd)ttil" wieber gejammelt , bie inätDtfd)en eingegangenen „(Stenograp{)ijd^en

SSIätter" neu tictouSgegeben unb ben „2Irenb§'fd§en ©tenograp^enbunb" neu Öc=

grünbet.

Die Ballung öom 30. i^uni 1899 toieS 101 SJereine mit 2696 mit'
gliebern in 2)eutf^(anb auf, öon benen im S)eutfd)en Üteid^e 12 f8. mit 602 5Jl.

für 5ltt=2(renb§, 78 SB. mit 1864 «Ut. für ^atfd^ena=3lrenb§ unb 9 S5. mit 194 3Jl.

für 9teform=2lrenb§ mirten.

Ueberttagungen be§ 2ltenbä1ct)en Ctiginalft)flem§ finb etfülgt: 1. auf bo&
6nglif(^e üon a) «möller^afngram, f 19. Januar 1871, im ^. 1866; b) öon
2lrenb8=2:imme 1881 (nid^t öeröffentlic^t) ; c) t)on «moj Sext^olb 1882; d) öon
«ülebron 1886; e) öon ßmter 1887; f) öon 5. ©toog 1894; 2. auf baS

fjrauäörifd^e öon g. ©reöe (1872) unb öon Dr. ^. ©toffe (1873); 3. auf baS

Stalienifd^e öon S. «öle'^nert 1888; 4. auf ba8 2ateinif(i)c öon Dr. ©toffe

1868/69 (3lntititonia) unb öon 2Ö. Äonrab (=a3cnno «mü^Ient^al) 1884; 5. auf

ba§ Sd^toebif^e öon gri! SSergften (unter «Diitwitfung öon 21., 1881); Sergften

gab 1893 eine 2)ebattenf(^Tift für bie fd^mebifdie ©frac^e ^erauS unb bearbeitete

1895 bie (Sd^rift nod^ ber gteform be§ beutfd^en ©t)ftem§ öon 1894; 6. auf

baS ®änifd)e unb ^iortoegifdtje öon 2Ö. be ©tjärengrab 1892; 7. auf baS ©panifd^c

üon 6. ^öner=^ngram 1869; 8. auf ba§ Ungarifc^e öon 5prof. S)ot)ndn^i 1873
(2. 5luflage 1878); 9. auf baS 5RuffifdE)c öon 21. felbji (nidit öeröffentlic^t,

SJlanufcript öerloren); 10. auf ba§ i)oaänbifd^e öon ^. Srebe 1874 (2ac^^=

grat)]^). S5on biefen Uebertrogungen l^at namentUdt) bie fd^toebifc^e öielfad^en

^nflang gefunben.

Dr. (Sroffe, ßeopolb Slrenb^, eine biogtapl^ifd^e ©fiäjc. 23erlin 1878. —
Dr. ©roffe, ßeopotb 2lrenb§' Söerben unb Söirfen. 1. Sud^: S)ie ^Jugenbäeit

beö ^eifterg. ^eiligenbcil 1896. (^i§|et nict)t met)r erfd)ienen.) — Sluto»

biograpl^ie 3lrenb8' im ßcitfaben, 15. u. folgenbe Sluflagen. — SBiograpl^ifd^c

ginäel^eiten : 3lntitironia 1868. — ©uftao aBenbtlanb, ^top. 3ltenb§ (3lriib

f. ©t. 1883, ©. 40, 74). — gjtaj SädEter, Seop. 2lrcnbä («Üiagaain f. @t.

1883, ©. 5). — äBenbtIonb, Seopotb 3lrenb§ unb feine ©d^ule, «rieg 1883
(unöoüftänbig). — |). ^ütter^SBo^n, Erinnerungen an S. 3lrenbS (33är 5tr. 12,

18. S)ecember 1886). — Sfof. ^eljer, Siograp^ie 9lrenb§' (in bem Snftruc-

tiöen S)ictierbud^ öon Sörubel, SBe^üon). — 5paul §irfd^, ©efd^id^te ber

9lrcnbö'fd^en ©tenogtaptiie. 5lac£) aut^entifdtien Quellen. 2 2:^eile. SSerlin

1894 unb 1895. — JRöfener, ©efcftidite bes 2lrenbl'fd§en ©tenogr.'SereinS

SlpoHobunb. 93erlin 1889. ^it einem gitteraturöeraeid^ni^ ber 2lrenb§'fd^en

©d^ute. — gtöfener, S)ie Trennung 9ioaerS öon 2lrcnb8 (SBiffenfc^aftl.

ßentralblatt f. ©t. 1890, gir. 4, 5). — ©enffcftrift aur ^eier beS 25iä^rigen
SBefte'^enS ber 2lrenbSld§en ©t. in 3Jlagbeburg 1888. — g]terten§, 2)eutf(|er

©tenograpfiem^alenber. ©eit 1891. — 2lrenb§'fd^er ©tenograp]^en=i?alenber.

©eit 1878. — Dr. ^ä^\d) , Ueber ben Urfprung be§ 2lrenb§'fien ©^ftemS
(ßorrefponbenabtatt be§ ©tenogr. WtitutS, S)reäben 1883, ©. 5, 17; bgl.

auc^ Ärieg, Äated)i8mu3 ber ©tenogr., 3. 3lup., Seipatg 1900, ©. 163). —
^ein. ©roffe, S)ie 5päbagogif unb bie ©tenograpl^ie, 1872. — S)erf., Sie t^eo«

retifd^en ©runblagen eineg ^htaU ber ßautfc^rift unb beffen praftifdie S8er=

tt)ir!ad§ung. 1889. ^it 2ln^ang öon 6. 9lorbmann , 5Die 2lrenb§'fd£)e ©t.
u. il^re 9iadE)bilbungen. — @. 'Jlorbmann, 2ltt=2lrenb§ unb feine SBerbefferungen.

fSfreie ©tenogr. treffe 1895, 2. Sfa^rg., ©. 107. — ^aul ^irfd^, S)ie Sage
ber SlrenbS'fc^en ©c^ule. SBerlin 1893. — SB. ßngetbred^t, 2)ie 3fleform ber

3lrenb8'fd)en Äurafd^rift. Berlin 1893. — ^. «UtanSbad^er
,
3ur ßage ber

2rrenbg'fd)en ©d^ule. SSerlin 1893. — 6. gtorbmann, Äann bie 2lrenb§'fc§e

©tenogr. öerbeffert toerben? (grcie ©tenogr. treffe, 1. Sfal^rg. 1893/4,
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%t. 5 ff.)
— 5p. ^xx]ä^, 3{ft eine (Einigung ber öetfc^tebcnen Stic^tungen

ber 3lrenb8'fc|en Schule möglich ? (ßbenba, kx. 7 ff.)
— Dr. ^fo^nen, 2)ie

gicfotm be^ 3ltenb§'f(^en ©^ftemg. (©d^rifttoatt 1895.) — «Uleinberg,

3ltenbä' rationelle ©t. u. i^re SSereinfad^ung (2)eutfd^e St.=3tg. 1895). —
Dr. 9iQ^frf), 5Daä ©Aftern 3lrenb8. ®re8ben 1884. — ©(^icfenberg , S)ie

Einigung ber ©tenogtaipf)iefd^uten Slvenbö unb 9toEer auf ©vunb ber ^lationat«

@tenograpt)ie. 33erlin 1898. — ^ritifen beS ©ijftemS 3. S5. bei gaulmann,

^iftorifd^e ©rommatif ber ©tenograp^ie, 2öien 1887, unb bei J^afeli^,

Äritif(^e äöürbigung ber beutfdien ©tenogr.»©l5fteme üon Babelsberger, ©tot^e

unb 5lrenbi. SSerlin 1875. 6. ^ol^nen.

3(rcntöfd)ilbt : Sllejanber üon 31., föniglic^ l^annotierfd^er unb föniglic^

preulif^er ©enerallieutenant , ein ©o^n be8 ©enerak äöil^elm b. 21. (f. u.),

am 14. October 1806 ju ßüneburg geboren, trat am 12. ?ftoöember 1822 alS

Sabett beim 1. ober Sfnfanterieregimente ©öttingen in ben l)annoöerfd^en S)ienft,

tourbe am 10. Cctober 1824 beim 3. ober Infanterieregimente .g)ilbe§^eim

Officier, im ^. 1831, nac^bem er feit 1829 bic ©eneratftabSafobemie befud^t

l)atte, 9tegiment§=, fpäter Srigabeabjutant unb 1847 6ompagnied)ef. 2ll§ fol(^er

mad^te er 1848 unb 1849 in ©d^leStoig=^olftein bie gfelbäüge gegen S)änemarf

unb in bem bajtoifd^cn liegenben Söinter bie üon ber aüeid^igetoalt in i5i;an!=

fürt a. ^R. jur .g)erftet(ung üon Sftul^c unb Crbnung üerfügte SBefe^ung t^üringi*

fd^er ßanbeSt^eile mit. 5lad^bem er feit 1858 baS 6. ^Infanterieregiment in

Sterben unb bemnäd£)ft in ^annoüer befel^ligt l^atte, tourbe er 1861 jum Som=
manbeur ber 2. Snfanteriebrigabe in Seile beförbert, 1863 warb er pr 2;§eil=

nat)me an ber S^nfpicirung be§ groB^erjoglid^ l^effifc^en SSunbegcontingentS nad^

S)armftabt entfenbet. — 2)a fam baö ;3at)r 1866. 2118 ber .^rieg gegen

^Preufeen in ©ic^t mar er'^ielt ©eneral ü. 21. ba8 ßommanbo einer au8 allen

Söaffengattungen gemifd^ten 23rigabe, toeldt)e am 15. 3>uni bei SSurgborf,

jtoifc^en 6eEe unb t^annoüer, üerfammett toerben folltc, aber toäl)renb bic

jtruppen auf bem 9Jlarfd^e baf)in untertoegS toaren ging i'^nen bie 3Gßeifung au,

nac^ ©ötiingen 5U rüdEen. ©ort würbe 21. am 17. burc| bie ^fiad^rid^t über=

tafdjt, ba^ er ^um commanbirenben ©eneral ber 2lrmee unb gleidt)jeitig jum
©enerallieutenant ernannt worben fei. S)amit waren neun ältere ©fftcicre über=

gangen, toeld£)e bem^ufolge au8 i^ren bischerigen äöirfungSfreifen fd^ieben. Jlleinem

üon il^nen wollte ber .^önig, nad^bem ©encral ©ebfer abgetet^nt l§atte, ben

£)berbefel)l anüertrauen; bei einem ieben üon i^nen mod£)te er bai eine ober baS

anbere SBebenfen l^aben. ©0 fam e§, ba§ feine fBa^ auf 21. fiel, ©ie war

bem General felbft ebenfo überrafd^cnb wie ben i|m unterftettten SEruppen, benen

fofort äweifell^aft erfd^ien, ob er ber fd^wierigen 2lufgabe gewad£)fen fein würbe,

beten Bewältigung nid^t nur l^erüorragenbe militärifdt)e ^Jä^igfciten fonbern aud^

baS ®cfdt)idE üerlangte, bie burd^ bie Kriegslage gebotenen ^Jlafercgeln mit ben»

jenigen 2lnorbnungen in Uebereinftimmung ju bringen , weld^c bie not^wen»

bige SHüdEftd^t auf bie befte'^enben politifd^en SSer^ältniffe angezeigt crfd^einen

taffen würbe. Unb fctiliefelid) war 21, nur bem 5tamen nadt) ber Dberbefel)t§=

Ijaber. ®ie le^te (äntfdlieibung blieb bem Könige üorbe^alten, beffen Oi)X aud^

anbcren 9iat^gebern offen war. 21. erfannte üollftänbig bie ©ad^lage unb war

fid^ flar batüber, bai feine Kräfte ben 2lnforberungen nid^t geWad^fen feien,

weldtie fte an il)n fteHen würben, ^^teimütl^ig unb befd^eibcn bat er il^n in

feiner ©teEung olS SBrigabecommanbeur au belaffen. @rft auf wieber^olteS 2ln»

bringen, weld^eS üon ber S3erl^eifeung begleitet war, ha^ er in feiner Sommanbo«

fü'^rung burdiauS felbftänbig fein würbe, übernahm er biefe. (5ä gelang i^m,

bic 2lrmee big an ben ^fufe be§ Sl^üringer äöalbeS ^u fül^rcn. SBäre fie im

Mflem. beutfdöe SBiafltapljie. XLVI. 3
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5Jlatj(i)e geblieben, ]o toax if)x (Jntfomnien nad^ 93oiern fieser. S)a ntifd^te jid^

btc 5ßotitif in bic militätiji^en Slnorbnungen. S)ie Slrmee, am 21. tion ©öttingen

au^gebrod^en , ma(f)te am 23. bei Sangenjalja ^alt unb 'fjiet erfod^t 21. , nad^'

bem bie Ü.ntert)anblungen n)egen eine§ frieblid^en 5lu§trage§ etgebnifeloä geblieben

tDaren, am 27. einen taftijd£)en ©ieg, bem aber eine nic^t öon i^m öetfcliutbetc

fttategifd^e 9iieberlagc jolgte. 3lm 28. ertlärte er, aui @tunb eint§ öon ben

butd^ il)n jufammenberufenen pc^ften Dfftcieren ber 5lrmee abgegebenen ®ut=

ad£)ten8, bem Könige, ba^ leitete nid^t met)r fanipifäl)ig H- @t tourbe nun be=

auftragt , eine Kapitulation abiuf(^lie|en , toetdlie am 29. ju 6tanbe fam unb

in ©emä^^eit beren bie Gruppen nad^ '$i\)Qahe it)re§ gedämmten Kriegsmaterials

mittels ber ß^ifenba^n in bie ^eimait) aurüdEbeförbert öjurben, um bort beurlaubt

5U roerben. 3lm 5. 3iuii war bie 2lufl5jung ber Slrmee beenbet. 2lm 24. S)e=

cember b. ^. tourbe aurf) baS @ci)idEjal ber Dfficiere befiegelt, inbem (Seneral

ö. 91. etmäd£)tigt touvbe aüen benen, meldtie barum nad^fudt)en würben, ben 3lb=

jd^ieb auszufertigen; fie erl^ielten baburd£) bie gi^eiljeit in baS preu^ifci)e ^eer

unb in anberroeite KricgSbienfte überkugelten ober mit 5pen[ion in ben Stu'^eftanb

3u treten. 91.. felbft warb auf feinen Eintrag in ben 33erbanb ber preu^ifd^en

3trmee aufgenommen unb gleid^jeitig mit ^^enfion jur S)iepo[itton geftettt. Sr
überftebelte nun nadj ^annotjer, wo er am 14. 5)tai 1881 geftorben ift.

«militär = SBod^enblatt ^Jlr. 44, Serlin 1881. — ^x. ö. Der äöengen,

®efd^i(^te ber J?rieg§eretgniffe jwifi^en ^reu^en unb ^annorer 1866, (Sotl^a

1886. — ö. ßeltoW'SJorbecC, @efd^idl)te be§ Krieges öon 1866, 1. Saub,
Berlin 1896. — 3). ö. S)iebitf(^ , S)ic Königlid^ |)annooerfd^c 9lrmee auf

xijxem legten äBaffengange im 3funi 1866, SBiemen 1897. — 91, unb U.

ö. ©id^art, @efdl)id^te ber .^öniglid^ |)annoöerf(^cu 9lrmee, 5. 33b., ^annoöer
unb ßeipjig 1898. 35. ö. ^oten.

5lrcntöfrf)iltit : SGÖilV^"^ 2)aniel öon 91., faiferlid^ ruffifd^er ©eneral»

major, am 7. 3fanuQ^ 1761 alS ber (Sol)n cineS furl)annotier|(i)en OffiderS

geboren , weldtier als ©eneralmajor öon ber ßaöaUerie ftarb , würbe in feinem

13. ßebcnSjalire in baS ^agencorpS ju ,g)annoöeT aufgenommen, trot auS biefem

als 5äl)nridf) bei ber g^u^garbe in bie nämlid^e 9lrmee, welcher fein 35ater an=

gel)örte, unb ging im 3Binter 1781/82 alS Lieutenant im 15. (fpäter 14.) 3fn=

fanterieregimente , beffen Cfficiere fi(^ für biefe 9}erwenbung freiwillig gemelbet

l^atten , über ©nglanb nad§ Dftinbten. ®eorg III. ^atte geftattet , ba^ in beS

Königs beutf(f|en Staaten ^wei ^Regimenter für ben S)ienft ber ^fnbifd^en Som»
pagnie geworben würben, ^ier l^at 91. faft je'^n ^a^re lang gegen bie gfran=

3ofen unb bie eingeborenen 5Böl!eifdl)aften unter Xippo @at)ib gefoi^ten. (Srft

1792 feljrte baS ?ltegiment in bie ^eimat^ ^urüdf (öon bem Knefebect, @efdtiic^te

ber d^ur]^annoöerf(i)en Gruppen in Gibraltar, ^inorfa unb Dftinbien, ^annoöer

1845). 9llS barauf im ^. 1793 baS Kurfürftent^um ^um Kriege gegen f^ranf^

xtid) ein „9lui-iliarforpS" nad^ ben ^Jlieberlanben entfanbte unb auS biefem 9ln=

laffe baS 14, Infanterieregiment ju einem leid£)ten 9(legimente umgewanbett
würbe , erbielt 91.

,
jum Kapitän aufgerüdEt , baS Sommanbo einer ber beiben

baju geliörenben, auS f^orftleuten erri^teten ^fäscrcompagnien , füljrte biefe im
5Jiära 1794 nad^ f^lanbern in baS ^Jelb, Würbe im 9luguft b. ^. äum ^ajor
im 11., 1802 äum Oberftlieutenant im 4. ^Infanterieregimente beförbert unb

befel^ligte biefeS als im ^. 1803 bie f^ranjofen baS ßanb befehlen, ^ad^bem
bie 9lrmee in ®emä§l)eit ber Klbconöention öom 5. 3fuli b. ^. aufgelöft War
(ß. ö. ©idtiart, ®efc£)ic^tc ber Kbniglidt) |)annoöerfdt)en 9lrmee, 3. 33b., 2. 9lbt]^.

unb 4. 33b., .spannoöer 1870/71), faub 91. unter 3u[timmung König ©eorg'S III.

mit bem gleidien @rabe 9ln[tellung im ruffifdjen ©eneralftabe unb war, als ber

Krieg öon 1805 gegen ^lantreid^ beöorftanb, nad^ ^Jledflenburg entfanbt, um
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öon Sü^olo aus bei bem @tnrüc£en ber 9lu^|en in baS A^utjürftentl^um baäßtiorber»

lic^e üotjubereiten (ö. Omptcba, «l^oütiic^er ^adqla^, 1. 2Ibt^., ^ena 1868).

2ll§ im ©pätl^erbfte ber ©inmatfd^ ctfotgte, begleitete St, bie tjom ©eneral £)fter=

mann gejül^tte Sßorl^ut ber Slrmee beg ®eneral§ 2olftoi. 5lu8 bem tu|fi|c^en

S)ienfte im 2f- 1807 aui @efunbt)eit§TÜcEfid^ten gefd^ieben, fam er 1809 in bie

beS .g)eräog« öon Clbenburg , meld^er , nadibem er bem 9t^einbunbe beigetreten

toar, ein Jruppencorpä öon 800 ''Dtann äfnfanterie erridtitete unb 31. an bie

©pi^e [teilte; feineä SIeibenä toax aber bort nic^t lange, 2Im 28. ^^e^öruar

1811 mad^te ein Söillfürgebot ^apoleon'ö bem Seftel^en be§ .^er^ogt^umg ein

©nbe, Dlbenburg tourbe bem Äaijerreidie einberletbt, baS JtuppencorpS ging in

bem 129. franjöfifd^enSfntanterieregimente auf, 21. na'^m ben 5lbj(i)teb (ti. 3öcl^ten,

3JlilitäTi|(ie ©tubien au§ DlbenburgS SSergangentjeit unb ©ejc^id^te beö Dtben=

burgijrf)en ßonttngentä, Olbcnburg 1858).

^erjog ^peter begab fid) na^ 3(iu^lanb unb borf^in tourbe auc^ %. be=

rufen. Sr jollte als ^JJlittetSmann gebraucht werben, um für ben mit 5ranf=

reid^ bro^enben ßrieg preu^ifd^c Dificiere, bie nur mit äöibermiHen ouf ©eiten

ber granjofen fed^ten »ürben , in ben ruffifd^en S)ienft f)erüberjujiet)en, Salb

nadt) feinem Eintreffen in 'Petersburg rourbe er, in ber i^m ertt)ctlten ^nftructton

bom 20. 9loöembcr/2. S)ecember 1811 al§ faifcilii^ ruf|ifd)er Dberft be^etd^net,

ju jenem ^^JecEe nad) Serltn gefanbt. 33ei 23ottäief)ung feineS SluftrageS unter=

ftü^ten i^n ber ^annotierfd^e ©efanbte 2. b. Ompteba (f, 3t. S). 33, XXIV, 355)

unb ©neifenau. S)a§ @rgebni§ Pon 3trent§fd^ilbt'§ ©enbung mar ber Uebertritt

einer Stn^at)! t)erborragcnb tüd^tiger Offtciere au8 bem preu^ifc^en Jpeere in tai

rufftfi^e. ©ie bilbeten bemnädift ben .^ern ber i^üt)rer ber ruffifd^ = beutfd^en

ßegion. 3tl§ nad^ langen 3}orbeveitungen bie Errtd^tung berfelben begann tourbe

9t. im Suni 1812 mit ber Slufgabe betraut in Oteöal Gruppen aEer 2Baffen=

gattungen aufauftettcn. 3lber fd)on p biefer 3eit toar er nic^t met)r ber frifd^c,

unternel^menbe ^iJtann, ber er früher geloefen mar. 2)er ©efd^id^tfd^reiber ber Segion,

ber preufeifd^e Hauptmann b, Quiftorp (3Serlin 1860) fdjilbert i^n in nac^fte^en-

ber äöeife : „S)amal§ ein Sinunbfünfatger, burd^ ba§ ©c^idEfal mel)rfad^ l^in unb

f)ex bcrfilagen, in bielfadien f^elbäügen — felbft in ber lieifeen ^onc SnbienS

gegen iippo ©a^ib — berbraud^t, unb SSater einer ^atilreic^en gamilie, tourbe

ber Dberft nid^t me^r bon ber Stiatfraft geleitet, toeld^e bie au§erorbentlid^en

a3ert)ältntffe eiforberten. SSenn nun aud^ in ^olge beffen bie ®efd)äfte nid)t

ben i5fortgang nahmen roie bei energifd^er gülirung ju erroarten ftanb, fo fehlten

il)m bod§ nidt)t jene ÄpaupteigenfdE)aften , auf benen ber SBertt) bei beutfd^en

CfftcierS beruht: 3fted^tlid)feit unb ^flic^tgefüjjl ; unb bie jugenblid^e Jüd^tigfeit

ber i^m pget^eilten Offtciere glid^ manc^erln ^JJiängel gro|ent^eil§ auS". ^m
f^rüt)ling 1813 marfc^irte er mit ben bon il^m gebilbeten Gruppen nad£) ^önigS»

betg unb bon bort, nad^bem bie fel^nlid) erwarteten ©ewe^re eingetroffen waren,

mit bem marfd^fertigen Steile ber 2egion , etwa 5000 3Jlann, im 3funi nad^

bem ßriegsfd^auplalje an ber 'Jlieberelbe. 3tm 28, b. 'B. Würbe ber engtifc^e

©eneral (SJraf 3Sallmoben pm 6l)ef ber Segion unb jum ruffifd£)en (Seneral=

Iteutenant, 31,, unter 33elaffung in ber oon iljm biä ba^in beUeibeten ©teÜung

als Sommaubeur ber 1. Srigabe, jum Generalmajor ernannt. 3n ben wät)renb

beS f5felb,^uge8 ausgegebenen Ordres de bataille erfd^eint er als (Sommanbeur

ber rufftfd^ = beutfd^en Sfnfanteriebibifion beS 2öaUmoben1d)en 3lrmeecorpS unb

als folc^er nat)m er an bem treffen bei ber ©ö^rbe fowie an ben ferneren

^riegSereigniffen in 5JledIenburg , Sauenburg unb |)ol[tein f^eil bis ber am
15. Sfanuar 1814 abgefd^loffene g-riebe ben ^feinbfeligfeiten gegen 2)äncmar£

ein (Snbe mad^te unb bie Segion jur '-ölofabe bon .g)amburg auf bem linlen

©tbufer herangezogen tourbe. 33on bort ging 2Batlmoben in 2)ienftangclegen»
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l^eiten nad^ |)annot)er, 21. ti'betna'^tn 'am 31. b. M. baS öon jenem gejü^tte

dommanbo, toirltc Öei atoet öom Cberbefe^lSl^aber, bem Tufft|rf)en ©enerol &xa\

Söenntg^en, unternommenen öergebtid^en Eingriffen auf Harburg mit unb fül^tte

5!Jlitte i^ebruar bie Segion narf) ben 5lieberlanben, too SBoUmoben am 28. ^Jtärj

bag ßommanbo toieber übernal^m unb feine @elegen!§eit ju nenncnS»

mettl^er friegetifd^er S^ätigfeit me^r geboten tootb. 9tl§ bet i^iitht gefd^lofjen

toar l^anbette c§ fid) batum , toai au§ ber Segion toerben foEe. S)ie f5frage

iDUi'bc im ^ult bai)in entfrf)ieben , ba^ fic beftel^en bleiben foHe, ot)ne bafe be=

ftimmt toar, in wcld^eS ©taateg SDienfte fte treten mürbe; e§ mar fpäter 5ßreu§cn.

Sl. naf)m jd^on bamalS ben Slbfc^ieb , toeld^er xf^m unter SSelaffung feineg @e=

l^alteS als ^enfion bemiEigt tourbe; bebor er fid^ aber nad^ |)ilbe§l^eim, tt)o"^in

er \\äj jurüdEju^ie^en gebaute, begab, jd£)ifftc er jid^ nadl) @nglanb ein, um bort

mit (Srfolg für bie 9teubefleibung ber Struppen tl§ätig ju fein; aud^ mirfte er

biefen l^ier ein ätoeimonatlid^eS ©e^alt als g^rengabe auS. S)en 9te[t feiner

Sage öerlebte er in ^ilbeäl^eim, too er am 25. October 1835 geftorben ijt.

33. ö. ^oten.
^Irgelanbcr: griebrid^ 2öill)elm Sluguft 21., Slftronom, geboren am

22. 3Jtärä 1799 äu 5Jtemel, f am 17. fjebruar 1875 3u Sonn, ©eine ^ugenb

fiel in eine überaus bemegtc 3eit; i^ranfreid^ !^atte übertoältigenbe ©iege über

5preu|en erfochten , unb als bie föniglic^e ^^ami^ie ge^mungen toar, in ber ent=

fernteften ©tobt i^reS 9leidl)e§ 3uf^uci)t au fud^en, toolinten einige ber ^ßrinjen in

bem ^aufc beS— urfprünglid) auS ^inlanb ftammenben— Kaufmannes 2lrgclanber,

beffen ad^tjä^riger ©o^n ju bem etmaS älteren .^ronprinaen , bem fpäteren

Könige griebridt) SBiltjelm IV., in na'^e, für baS ganae Seben nad^lialtenbe 5ße=

aie^ungcn trat. S)aS ©^mnaftum befud^te ber junge ^}l. auerft in ßlbing, nad^»

t^tx in Königsberg i/i^r., unb l^ier lie| er fid^ aud^ 1817 als ©tubiofuS ber ßameral»

miffenfd^aften immatriculiren. Salb jebodl) aog il)n SBeffel'S überaus anregenber

Unterricht aur 2lftronomie l)inüber, unb fd^on nad^ menigen ©emeftern tonnte

i^m ber 5Jleifter toidl)tige 9iec^nungen unb S5eobadE)tungen für ben 5. SBanb ber

„Königsberger 33eobad§tungen" anüertrauen. ©eit bem 1. Dctober 1820 toirttc

er als ©eplfe an ber ©terntoarte; feine Hauptaufgabe beftanb in ber ^it=

orbeit an Seffel'S beriit)mten 3onf^^fo6ad^tungen, unb nod^ erl^altene 33riefe,

mcldf)c le^terer an ClberS unb an ben DJlinifter ö. 2lltenftein rid^tete, bemeifen

bie f)ot}t 2ld^tung, mit meld^er ber grofee 2lftronom auf bie St^ätigfeit feineS

2lffiftenten blickte. 2Qßät)renb biefer 3"t mad^te 21. aud^ feine erften Kometen-

beobadl)tungen am KreiSmifrometer. 2lm 1. 2lpril 1822 promoDirte er auf

©runb feinet SDiffertation : „De observationibus astronomicis a Flamsteedio

institutis", unb biefen ©egenftanb öertor er aud§ im fpäteren Seben nid^t me^r
aus ben 2lugen. SBalb na«i)^er trat er mit einer größeren 2lrbeit bot baS

'^Publicum , tt)eldt)e feinen 5iamen rafd^ befannt macl)te. Sie „Unterfuc^ungen

über bie 93at)n beS großen Kometen Dom Sa^re 1811" (Königsberg 1822)
lieferten einerfeitS öon ber 3iiberläffigfcit ber SeffcPfi^en 3Jiett)oben, anbererfeitS

öon bem auSbauernben gleite beS SBered^nerS eine glänaenbc ^4^robe. @e»iffe

3Ba"^rne^mungen über bie ©climierigfeit , Kometenba^nen auSfdt)lie|lid^ auf bie

attgemeine ©rabitation autücEaufü^ren, t)aben fcgar auf SeffeFs befannte 2lnfid§ten

über bie 9latur ber ©d^mciffterne beftimmenb eingetoirft. 5Jtit jener ©d|rift

liabilitirte fid^ 21. an ber ^eimifdl)en öodl)fcl)ule, aber fein SBlciben bafelbft toat

feinJangeS, benn im 2lpril 1823 tourbe er aum Dbferöator an ber ©terntoarte

in 5(bo ernannt, too er aud^ fünf ^atjxt fpätcr eine orbentlid^e ^ßrofeffur erl^ielt.

5Jtit ber Uniöerfität, toeld^e nad^ ^elfingforS öerlegt toorbeu toar, fiebelte et

bort^in über, aber 1837 folgte er einem 9tufe nac^ 93onn, unb l)ier fanb er,

met)rfad^ Socationen öon auStoärtS able^nenb, eine bauernbe ©tätte. 9tod^ in
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Königsberg l^atte et (Wai 1823) feine Setmä^tung gefeiert; btei Äinbet ^ahtn
ii)n überlebt, unb ätoar erfreute i^n befonbetS ber Umftanb, ba^ jioei feinet

(S^üler, trüget unb SBotff, jugteid^ feine ©d^toiegerföl^ne tourben.

3n 2{bo benu^te 21. feinen neuen ^eribianfteiä ^auptfäc^lid^ baju, bie

ßigenbeiDegungen ber fogcnannten t^ijfterne ju öerfolgen; baju beburfte eS

natürlid^ einer ganj genauen geftfieHung i'^teg Drteä für eine beftimmte @po(i)e.

©0 cntflanb ein umfaffenber, nad^ bem Urt^eile tion Kennern auc^ burd^ feine

innere 2Inorbnung unb Sequemlic^feit be§ @ebrau(^eS auSgejeid^neter 6tern»

fatalog („560 Stellarum fixarum positiones mediae ineunte anno 1830'',

^elfingforS 1830). 2)aran f(^lo§ fid^, auf ber üon 21. erbauten .g^elfingfotfet

Uniöerfität§fternlDarte, eine größere SSeobad^tung^rcil^e, toeli^e eS mit ben l^etteten

ßitcumpolarfternen ju f^un l^atte, unb ju beren SSorbereitung 2lrgelanber'§ ©d^ülct

äöolbftebt bie Siegung be8 ^eribianfreifeä genau geprüft l^atte. ©0 entftanb

baä 'iDtaterial au ber 2lb§anbtung, toeld^e 1837 bon ber 2(fabemie in @t. 5peter§=

bürg öeröffentlid^t tourbe unb feinen 5iamen mo'^t am berti^mteften gemad^t !^at.

3fn berfelben („Ueber bie eigene SBetoegung bei ©onnenf^ftemi") würbe öermittelfl

ber an 390 ©ternen erfannten 23eteegung nadfigetoicfen, ba^ unfere ©onne fammt
t^ren ^Planeten im SCßeltraume fortfd^reitet unb ft(^ ftetig bem ali „Slpe^" be«

äeidt)neten ©ternbilbe be§ <^erfule8 näl^ert. 2öie man fielet, toar e8 bie ©tettat-

aftronomie, bie Seigre öon ben gijfternen, toelc^e 21. in erfter ßinie befc^äftigte;

]^ier!§er gehört fein .^immeliatlaS (5fleue Uranometrie , SSertin 1843), toeld^er

auf 17 Karten alle in IRitteleuropa mit unbewaffnetem 2luge fid§tbaren gij»

fterne jur S)arftettung bringt; l^ier^er finb feine auggebel^nten pl^otometrifd^en

©tubien äu red^nen, über toetd^e 21. ti. ^umbolbt'i „KoSmoä" ein öom 21utot

fetbft erftatteteS 9leferat brad^te; aui öertoanbten ^otiöen ift enblid^ oud^ bie

t)iftorifdt) mid^tige 2lrbeit: „De fide Uranometriae Bayeri" (33onn 1842) l^etüor-

gegangen, toelc^c bie Quellen unb ben relatiöen SBertl^ jener für ben ^Beginn

beä XVII. ^a^r^unberti grunblegenben ©ternlartenfammlung enbgüÜig feftftellte.

3;l^eil§ in ben SSeobad^tungibänben ber SSonner ©terntoarte, tl^eilS in ja'^lreid^en

2luffä^en ber „2tftronom, Dlad^r." finb 21rgclanbcr'§ SSeiträgc ju biefem mit fo öiel

Söorliebe öon i^m gepflegten Stößige ber ©ternfunbe ent^atten. 9iad^bem 1845
bie neue Sonnet ©ternmarte belogen toorben toar, begann bie grofec, jonalc

®urd^mu[terung8arbeit bei ©übl^immeli, fotoeit berfelbe am iJiiebert!§ein fld^tbat

ift, unb nad^l^er tourbe biefelbe aud^ auf bie ^lorbl^albtugel auggebe^nt.

3ufammen mit feinen |)ülfiarbeitern ©d^oenfclb unb Krüger gab 21. (23onn

1863) einen bem 2lnfang bei S^a^tei 1855 entfpred^enben ^immeliatlai mit

324 198 ©ternörtern l^eraui. S)er ^jßtan, nad^ meld^em bie SDurd^muftcrung

erfolgte, behielt er aud^ fpäter nod^ ftetig im 2Iuge, unb ein üon i^m aui=

gegangener SBorfd^Iag, mel^rere Cbferöatorien äu gemeinfamem SQSirfen in biefem

©innc pfammen^ufaffen, |at allfeitige SiHigung gefunben.

21. toar ein auigejeid^netet geltet; bie ^amen äöolbftebt, ßunbal^t, Krüger,

3f. ©d^mibt, J^otmann, SBoIff, ©d^oenfelb, Stiele, ©eeliger fennjeid^nen ol^ne

toeitete 2luifü^tung feine ^ol^e Sefä^igung für bie fd^mierige 2lufgabe, jüngere

Seutc in ben ©eift feiner Söiffenfd^aft unb öor allem in bie SSeobad^tungifunft

ein^ufü'^ren. .^ierin toar er ber öollenbete Reiftet; feine Stnftrumente mit i^ten

3Jlängeln unb £aunen fannte er aufi genauefle, unb nid^t leidet tourbe er über-

treffen in ber tjirtuofen SSe^anblung ber ^et^oben, toeld^e bie ^nftrumental»

fel^ler ju erfennen unb red^nerifd^ unfd^äblid^ ju mad^en beftimmt finb. 35od^

ging er fcineiwegi in biefen me§r praftifd^en SBefd^äftigungen auf. Sietmel^t

betoal^rte er fld^ offenen ©inn aud^ für öerroanbte Söiffeniätoeige ; fo l^at er

in Sintanb unauigefe^t ben bort l^äufigen '^olarlid^terfd^einungen fein 2lugen»

metf äugetoenbet, unb Stauftui tonnte in feinem befannten 2lbri^e ber metcoro-
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logild^en Dpti£ 162 ^lotbltditbeobac^tunQen Sltgetanbex'g aU buid) if)te ©jaftl^ctt

fiefonberi braud^bat üettoenben.

jDqB aui bai .^aupt einei ^UlanncS tion Slrgetanbet'S 2ltt ji(^ ^di)lxeidjt äußere

6^ren t)äuftcn, bebaxf fourn bet ©rtoä^nung. ©et)r öicle gelel^tte ®efettfct)QUen

ci»DQf)tten i^ äu t^rcm 5Jlitgltebc. S3on 1864—1871 fül^rte er auc^ baS

5Prä[tbtum bet fur^ äuöor begrünbeten 3Iftronomif(^en ©ejeüji^ait, füt beren

SBiettelial^tSfd^xiU er oud^ jal^lreid^e 3lrtitel, jumal ftiti|d^=refetirenbct ^flatur,

geliefert t)at. 9lad)bcm et jd^on 1838 ben 2)emibotD|d^en ^n\^ ber tujjtfd^cn

2lfabemie etl^alten ^atte, el^tte i|n nod) 1863 bie Royal Astronomical Society

butd^ i^te golbene 5Jlebattte, eine 2lu§äeic^nung öon anettonnt fjol^eni SCßetf^c.

^ettolog öon ©d^oenjelb, aSiettelja'^tgfcJt. b. Slfttonom. @efeEj(i)QTt X,

1875. — (5. ßuttjct, ©ebäc^tnifetebe auj Sltgelanbct, 3ia^«Sb. bet pt)t)fifalijc^=

öfonom. @eictt|cE)oit ju ßönig§betg, 5. "»ölära 1875. ^

3lrlt: getbinanb ö. 2(. , Stugenatät unb 5proiefjot ber Slugen^eilfunbe,

geboren äu öbergraupen bei Stepli^ in 33ö^men am 3. Slpril 1812, f am
7. «D^ärj 1887 in 2Bien an ben folgen beS SllterSbranbei, ftantmte au§ ätm=

lidtiet f^amitie unb ^at, wie et felbft in jeiner 5lutobiograpl)ie „^Jteine @rleb=

nifte" (Söieöbaben 1887) mittt)eiU, eine fe^t tautie Sfugenbaeit öetlebt. 6t

bejuc^tc ba§ ©^mnafium in ßeitmeti^ unb bejog bann bie Uniöet[ität 5ß^ag,

tDo et ]iä) befonbetg an ben ?lugenatjt ^. 9i. 5if(f)et anfctiloB. 3iad)bem er

1839 bie l^octottoürbe ettangt l)atte, liefe et fid) aunäd^ft in $tag alö 3ltat

unb Slugenat^t niebet. October 1846 erl^ielt er bie (Stellung al§ ©upplent

ber 2et)tfanäel ber Slugenl)etlfunbe unb 1849 bie ^lofefjut, bie et bi§ 1856

beüeibete, um bann einem 9iuie ali orbentlidiet ^toiejjor ber Op'^tl^almologic

nad) SBien ju folgen, mo er bi§ ju ber nad) öfterreid^ifd)en Uniberfität^gefe^cn

gezogenen Sllterggtcnae, alfo biS (Snbe S^uli 1883, ununtetbtod^en in jegenS»

teidjftet äöeife al§ 2lrät, öe'^tet unb ^^orfd^et tliätig toar. 2lu(^ nad) erfolgtet

Cuieäcirung untert)ielt et rege gü^lung mit bem toiffenfd^aftlidien ßeben unb

entfaltete bi§ ju feinem Sobe eine unauSgefe^tc, fd)tiftfteEerifd|e 9tü{)rigfeit.

2lrlt'§ ^auptmirlfamleit föEt bereit! in bie 3eit, mo nadö ©ntbedung bc8

9lugenfpiegel§ burd) ^eini^ol^ (1851) unb beffen ausgiebige 33ermettt)ung burd^

?llb. b, ©raefe eine gänälid^e Umtoäljung auf bem ©ebiete ber Slugen^eilfunbc

eingeleitet mutfce. 3ln ben Seiftungen biefet jüngeten Slera l^at aud) 21. einen

erl)ebtid)en 2lntl^eil. ©df)on 1855 tietbanb et fidö mit 2)onber§, bem l)oEänb,

^ouptbertreter ber neueren 2lugenpl§^fiologie unb Politologie, unb bem genialen

ö. ©raefc ju ber 9tebaction beg öon bem le^tgpnannten gegrünbeten „^Itd^iö

für Dpl)t^olmologie" unb förberte feitbcm bie äöiffenfc^aft burdl) äoljlreid^c

5^euerungen. Unter it)nen ift bie f5feftftettung ber Sttiatfac^e t)ert)oraul)ebcn,

bafe bie fogen. ^t)opie (^utäfid^tigleit) auf einet 33etlängexung beS 3lug=

apfel§ im fagittalen 3)utd£)meffet beruht. 21. war ein fel^r anregenber unb

beliebter Öei)rer, au§ beffen ©c^ule jal^lreidtie tiertiorragenbe Sletjte '^eröor-

gegangen finb. Unter anberem ging öon i!^m aud) bie SBeeinfluffung beS

jungen 0. (Sraefe t)inftd)tli(^ be§ ©tubiumS ber Slugenl^eilfunbe au8. ©eine

titterarifd)en ßeiftungen finb aiemlic^ betröd^tlicl) ; bodl) tooflen mir an biefet

©lette nut auf fein breibänbige« 2BetI: „Ätantl)eiten beä 2luge§" (i^rag 1851

bis 1856), fotoie auf feine „Älinifd^e ©arfteÜung ber ^tanf^eiten ber 33inbe=,

.^oru' unb Sibcrl^aut, bann ber ^xii unb beg ßiliarförperS" (2Bien 1881),

im übrigen auf baS ©c^riftenöerieid^nife in ber unten angegebenen Quelle

l^intoeifen.

.Oirfd^'®utlt, SSiogr. Sej. k. I, 193 unb VI, 420. ^4Jagel.
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%xnti: Sßil^elm f^erbinanb 31. tourbe am 27. ©eptembet 1838 ju

SobfenS in bex ^totinj ißojen geboten, ©eine @t)mnQfialbilbung erl^ielt er

äuetft in ßlbing, feit 1848 jeborf) in Äulm, tt)o i^m ein bejonbetS öete^rtet

2ef)tcr, ber nad^ntalige 2!itector beS ©^mnofiumö ju 9leuftabt, ^toiefjot Dr.

So'^anneS ©eemann, bie erfte 2Inregung für baö ©tubium bet (Sefc^idite öetniittelte.

3m .g)erbft 1858 50g et alS junget <Stubent na^ Setiin. 3lbet nut ein ^ai^x

litt eä il^n ju ^üfeen be8 als ßet)tet beteitö altetnben 9lanfe, mit bem
SBintetfemeftet 1859 ftebelte et nad^ ©öttingen über, too (Seotg 2Bai^ feit

1849 eine äu^erfl ftucj)tbate afabemifdje St^ätigfeit entfaltete, inbem et bie öon

9lanfe unb 5pet^ inauguritte ftteng toiffenfd^aftlid^e ^JJtct^obe bet Dueflenftitif

mit einem l^etöotragenben (Sctiatfblicf , namentüd^ für Ofi-'^gen bet beutfd^en

SSetfaffungSgefd^ic^te unb mit einer glänjenben päbagogifd^en SBcgabung öet=

banb. S)utd^ ben ßinttitt in baS SJßai^fd^e ©eminat öoEjog %. ben ent=

fd^eibenben ©d^titt füt bie ©eftaltung feinet eigenen miffeufd^attlid^en 2:f)ätig{cit.

©d^on nad^ ^ton ©öttinget Sfal^ren toax et fo toeit geförbett, ba^ et mit einet

5ltbeit über bie SBa^I Äontab'ö II. summa cum laude piomoDiren tonnte,

Unmittelbat batauf uetf^affte 2Bai^' ©mpfe^lung bem jungen SDoctot bie

©teEe eineg IJlitatbcitetg an ben Monumenta Germaniae historica, in beten

S)ienften er bi§ jum ^a^^xe 1875 öetblieb. Stuf aulgebet)nten 9ieifen, bie et

tDä^tenb bicfer 3eit im auftrage be§ ßeiteti bet ©bitionen unternahm. t)ot er

ben „Monumenten" t)öd^[t f(^a^en^tt)ettt)e§ Material angeführt: in yRu^lanb

unb Belgien , in bet ©(^mei^ unb in i^tanfteid^ fammelte et Slbfc^tiften

tt)idf)tiget, pm S^eil bi§ ba'^in unbefanntet 6obice§. 2Bät)tenb bet ^mifc^en

biefen Slueflügen liegenben ^^^^J^fc" mürben bann bie ^tüd^te beS ©ammel=

fleifeeg, fomeit 31. il^re 9lu§nu^ung nid^t anberen Monumentiften überlief, in

2lusgaben öon bauernbem 2Bettf)e Detatbeitet. ©0 ebitte 91. in ben „Monu»
menten" bie Annales Foroiulienses. bie Notae Passerini, bie Annales Romoaldi

archiepiscopi Salernitani. bie Relatio de pace Veneta, bie Annales Pommeraniae,

Prussiae, Silesiae unb Poloniae (testete mit 9tid^arb Ütöpett jufammen) , baä

Chronicon Ebersbergense , bie Annales Dudemundenses unb Posonienses, bie

Fragmenta Vitae primariae Anselrai episcopi Lucensis, ben Triumphus S.

Laraberti de Castro Bullonico, bie Historia pontificalis. ba§ Chronicon Lippolds-

bergense , bie Gesta abbatum Lobbiensium , Reineri monachi S. Laurentii

Leodiensis opera historica, Ghisleberti chronicon Hanoniense unb enblid^

Heinrici chronicon Lyvoniae. ^n Matfeiüe entbecfte et ba§ mic^tige

Registrum Friderici II., toelc^eä auf ©vunb feinet Slbfd^rift fpätet öon

äöinfetmann üeröffenttict)t mutbe; in SBetn copirte et ein mettt)t)oIIc§ Matttito»

logium, baS et fobann in felbftlofefter Söeife ben 5ßoIIanbiften überlief;, meldte

eS 1881 ebirten. ©elbftänbig gab et 1874 „kleine 2)enfmälet au§ ber

Metoüinget^eit" l^etau§. 9leben bet ßbitionStl^ätigfeit abet befdt)äftigten 91. nod^

anbete Sltbeiten, auf bie it)n ba§ ©tubium bet 4"^anbfdt)tiften Eingeleitet f)atte.

6S toat bie Seilte öom Söanbel bet ©cfttiftjüge fetbft , bie ^.jjaläogtapl^ie,

mel(f)e il^n aufS tebt)aftefte an3og. Sltnbt'S S5etbienft um beten f^örbcrung mitb

bejeid^net burc^ feine „©c^rifttafeln", meiere 1874 in erfter, 1887 in jroeitet

Sluflage etfd^ienen , iinb in benen eine iortlaufenbe @efd)id§te bee mittelaltet»

liefen ©c^tiftmefenS gegeben ift; fie t)aben feitljet für Sieben, bet fict) mit

5Paläogtapt)ie ju befd^öftigen l^atte, ein ausgcjeid^neteg SBete^rungSmittel ab»

gegeben.

©einen cigentlid^en SSctuf abet ^atte 21. tto^ biefer gemi^ ftuct)tbaren

Stiütigfeit nod^ nic^t gefunben. ©etabc bie 3ltbeit an ben „©d^tifttaieln",

einem au^fd^lie^lic^ ptaftifd^en S3ele§tung§itt)ecfen bienenben Sßetfe, ^atte il^m

bie 9leijf be8 afabemifd^en Sel^rbcrufd nal^c biingen muffen, mie benn ja aud^
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fein Sitang, jüngere ju untevtoeifen, il^n bereits in jeinen legten Sßetliner

;3a^ren jut Slbl^altung öon ^priöatcurjen für bcjonber§ interefjttte ©tubenten

geführt ^atte. ©o entjd^lo^ er fid^, ben „^Jlonumenten" toenigfteng al§ ftänbigex

SJIitarbeitcr Sßalet äu jagen. °Jm 3uU be§ Sfal^reä 1875 l^abilittrte er \\äi in

Seipjig mit einer SlrBeit über 93ifc^oj ^ariu§ öon 3lbenticum, um fc^on im
folgenben ^a^^xt aum au^erorbenttidien ^Profeffor ernannt ju toerben. ©eitl^er

ift fein ßeben ununterbrod^en mit ben ©ejdiidEen ber Seipjiger ^oc^jd^ute öer«

Jnüptt geblieben. Slcu^ere Srfolge waren i^ babei ni(^t in attp reid^em

3Jlofee beld^ieben, unb erft nad^ neunäclnjö^rigcr SSctoäl^rung tourbe er, ein

l^albeä 3fat)r öor feinem Stöbe, jum orbentlic^en £e|ramt berufen, ©anj un=

abl^ängig aber öon feiner äußeren ßaufba'^n geftaltete fid£) ber (5influ|, ben 21.

fdE)on balb nad^ feiner Habilitation im neugegtünbeten l^iftorif^en ©eminar ber

Uniöecfitöt ju geminnen mu^te. ©eine ©eminarttiötigleit ift e§ getoefen, meldte

il§m im Saufe ber ^d^xt einen madfifenben 9fiuf al§ a!abemifc^er Seigrer öon

l^eröorragenber SSebeutung öetfdfiafft l^at unb i^n in biefer Jpinficf)t aU ^auöt«

erben öon 2Bai^ erfd^einen lä^t. S)enn mit feiner ganzen mann^ften 5^erfön=

lid^feit ftanb er l^inter bem, ma§ er leierte unb toie er e8 leierte: lebl^afte jDiS«

cuffion toar bie ^Jroi^ni, in ber fid§ feine Uebungen betoegten, jebe S)ocumentirung

felbftönbigen S)enfen§ fanb ^Inerfennung unb nad^l^elfenbe Aufmunterung, ©o
gelang e8 91., feine ©d^üler nid^t bto^ jur 2lneignung ber l^iftorifd^en ^Otef^obc

ouäuteiten, fonbern aud^ bie i^ä!§igfeit äu eigener ^vobuction in i^nen ju toedEen

unb bie ©nergie il^rer 3lrbeitSfreube ju ftä^Ien.

Gegenüber 2lrnbt'8 umfaffenber Sl^ätigfeit al§ afabemifd^er ße'^rer, bie fid^,

abgefet)en öom ©eminar, in S3otlefungen über beutfd^e 5öerfaffung8gefd£)id)tc,

^Paläograö'^ie, Urfunbenlelire, ßl^ronologie, 9lumi§matit unb ©p^ragiftif befunbetc

unb fid^ fpäter aud^ auf öerfd^iebene @öodt)cn ber neueren öolitifd^en ©efd^id^te

au§bel)nte, tritt bie 3a^t ber feinen Flamen tragenben ©rjeugniffe eigener toiffen»

fd^aftUd^er ^robuction entfd^ieben in atceite Sinie jurüdE. S''^ax gab er 1882
bis 1884 nod^ ba§ umfangreid^e 2öer£ be§ ©regor öon StourS über bie ©efd^id^te

be§ }^xantenxdäiti für bie „Monumenta Germaniae" !§erau8, unb 1889 folgte

bie ebition ber Sriefe be§ Sif^ofg ®efiberiu§ öon ßal^orS. i^a, felbft atS

litterar^iftorifc^er (5bitor betoä'^rte er fid^: 1881 beforgtc er bie 2. 2luflage öon
©oet^e'S Briefen an bie ©räftn 2lugufte ju ©tolberg unb öeröffenttid^te ba8

©ingfpiet „3teti unb SSätel^" nad^ einer öon il^m gefunbenen .^anbfd^rift in ber

urfprünglidiien ©eftatt. 2lber bie ©tubien, toeld^e er in feinen testen ßebcnS»

jal)ren über bie (Scfd^idEite beS 17. 3al§rl)unbert8 unb infonberl)eit bie fd^ttiebifd^»

branbenburgifd£)en SScjie'^ungen tt)äl)renb ber jtoeiten ^älfte bc§felben mad^te,

finb nid^t jum 9lbfd^tu| gebielien. ^tur einige öereinjelte 2luffä^e finb feit

1886 auf ®Tunb bei reichen Materials, baS 21. für biefe 3*DcdEe namentlid^ in

SBien unb ©todEt)olm gefammelt l)at, öon i'^m öeröffentlid^t morben; fie aeigen,

ba^ auf öiele ©injelfragen iener öermorrencn 3"t bmä) 21. ^ätt« neueg Sid^t

gettorfen loerben fönnen, tt)enn e§ i^m öergönnt getoefen roäre, fein SBer! ju

öottenben. ©in flö^lidEier Stob öerfagte il^m biefe @unft: in ber 3ladt)t öom 9.

jum 10. Stanuar 1895 erlag 21. o^ne öorl^evige ©rlrantung einem .gjerjfd^lage.

2öa8 2lrnbt'si toiffenfd^aftlidt)e 5perfönlid£)feit dt)ara!tertfirte, toar bie peinli^e

©orgfalt, toeld^e er jebem SDetail autoanbte; toaS icDod£) ben ^auötjug feineS

ftttlid^en Söefenö au§mad^te, toar eine geiabcju großartige ©elbftlofigtcit. ^n
biefen beiben Momenten liegt aud^ ber ©d^lüffel für bie Eigenart beffen, toaS

er geteiftet l^at. ßeineStoegä öon bere^tigtem ß^rgeij frei unb beS eigenen Söert^eS

burd^auä fro^ betonet, tonnte ii)m bod^ ber ©ebante niemals öertraut toerben,

bafe er, um bie breite Wu^e ju getoinnen, toeldt)e er für feine langfam öor=

fd^reitenbe ^robuction gebraud^t l^ätte, bie 2)etailarbeit mit unb an feinen
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©d^ületn tocntgfteng jeittoeife einigermaßen in ben .gjintergrunb treten tajjen

foße. SBar er barum nic^t biSponirt, burd^ umfafjcnbe Söerfe feinen Flamen

üui bie ^tac^ioelt ju bringen, jo f|Qt er bajür in ben Slnnolen bei beutfdien

^od^jd^ultoefenä für immer einen befonberen @^renpla^ alä afabemijdier ^äia=
goge ju bconfpruc^en. §. ©eJidEen.

3lrilbt8: Äarl Subtoig 21., ßiöitift, ift geboren ju 9lrn8berg in SQ3e[t»

falen — bal^er jpäter geabelt mit bem S3einamen ö. 5trne§berg — am 19. Slug.

1803 aU baS iüngfte öon jel^n .^inbern, bie entflammten ber S^e jroifd^en bem
großl^er^oglic^en ©el^eimrat!^ unb S)irector beä <^oigeri(i)t§ in 3Irn§berg, gricbrid^

91., unb ^Jtarianne Siegeleben. 2lud^ fonft toeit t)inaui ermeift [id^ fein bäter=

lid^eg als ein alteg Sfutiftcngefc^ted^t öon anbauernber Slnfäffigfeit in 3Beft=

falen, bod^ fott e§, nadf) ber gamiüentrabition, öon einem fd^toebifd^en 3ll^nl§errn

abftammen.

3m je^nten SebenSja'^re öerlor 21. ben SBater, tourbe jebod^ Don ber

9Jlutter mit öor^üglid^er @infidt)t erlogen, ©ein 2lbgang85eugniß öom 2lrn8=

berger ©Ijmnafium öom 6. September 1820 weil bereiti feine ()ot)en @aben ju

tü'^men, befonberS feine ®rünblid^fcit. Sr ftubirte bann bie Sfted^te auf ben

Uniöerfitöten 33onn unb i^eibelberg (.g)eibft 1820— 1823) unb bejog nad^ biefem

afabemifd^en 2riennium noc^ für ein ^af)x bie Uniberfität SBerlin , um bort

Saöignt) ju l^ören, Don beffen fd^öncm, üottenbetem Setiröortrag er ftarf beein*

brudft tourbe. 2öar bod^ f(^on biefe ^Berliner ^UQ^'^c 5" "^^^ üblid^en ©tubien»

jeit erfolgt auf @tunb be§ feften 6ntfc^luffe§, fid^ felbft ber afabemifd^en ßauf=

6ol§n sujumenben, cine§ ßntfd^luffeS, ber nad§ ruhiger unb grünblid^er Ueber»

legung , auf 2lnregung fad^öerftänbiger f^reunbe ber O^amilic unb unter S^'
ftimmung älterer Sertoanbten gefaßt toar.

21. l^abilitirte fid^ , nad£)bem er in 33erlin nod^ 1825 promoöirt unb

cbenbort fein ^ilitärja^r bei ben ©arbefd^ü^en abgebient l^atte, in Sonn
1826, too jebod^ bie 5Ber!^ältniffe nid^t befonberä günftig für i'^n gelegen ju

l^aben fd^einen. 2)enn »ie it)m bie ^uloffung nur nadj einigem 2lnltanb

gctoäfirt tourbe, fo öerjögerte fid^ bie Seförberung jum außerorbentlid^en ^ro=

feffor außerotbentlic^ lange, big jum 30. S)ecember 1836. S)ie ©d^ulb biefer

ißerjögerung fonnte nid^t liegen in einem 5Jlangel litterarifd^er ^probuctiöität,

ba bereits in biefeS ^al^r^etint einige feiner öoH ausgereiften ßeiftungen falten.

5Jlan barf aber bie ©d^ulb aud^ nirf)t toerfen auf SBerfennung feiner 2;üd^tig!eit

feitenS ber gacultät, ba biefe il)n fdt)on 1832 als ÜRitglieb i'^reS @pru(^»

coIlegiumS aufna'^m unb i^n ferner ju ber 2luSgabe öon ^auluS' „Receptae

sententiae" für i^r „Corpus juris civilis antejustinianei" l^eranjog (©eparat*

ausgäbe biefeS ^auluS Sonn 1833). @S muffen alfo bie ©d^toierigfeiten in

anberen Ser'^ältniffen i^ren @runb gel^abt l^aben , audf) nid^t ettoa in bem
Se^röortrage , toennfd^on biefer ein befonberS gläuäenbcr ober aud^ nur an»

jietienber faum je getoefen fein bürfte.

©0 toar ^. bereits feit längerer 3cit öerl^eirat^et (1830, mit ber i'^m

fd^on öon frü^ auf tt)euren, geiftig unb förperlidE) ibeal gearteten Souftne

Sert^a 21.), ^ttc bie f^r^i'^^it biefer ©pod^e aud^ ä" einer längeren 9lomfa^rt,

1834—35, mit perfönlid^ erfreultd^em unb totffenfiaftlid^ förberlid^em ßrfolgc

benu^t , als i^m baS ©jtraorbinariat p tl^eil tourbe. Um fo glän.^enbcr

geftaltete fid^ öon ba ab feine ßaufbal^n. 2lm 28. 9loöember 1838 als Unter»

^oljner'S 9ladl)folger jum orbentüd^en ^rofeffor in SBreSlau ernannt, trat er

biefe ©teüung nid^t einmal an, ba ein 9iuf nad^ ^Ründ^en ba3toifd^en=

fam. jDiefem folgenb, begann er feine alabemifd^e SSirffamfeit in ^ünd^en am
1. 2lpril 1839; freilid^ tourbe er berfelben burd^ Berufung in bie bairifd^e

©efe^gebungScommiffion (1844—1847) unb burd^ St^eilnal^me am gfranffurter
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^Parlament (bcm et öon 1848 tiS 3Jlai 1849 ali SlÖgeotbncter ]üx Straubing

unb aU ^itglieb ber grofebeutld^en spartet angel^ötte) etnigetma|en entzogen,

ttijxie bann aber ganj ju if)t unb ju ber litteratijd^en S^ätigteit ^utüif, beten

^öf)epuntt in bie|e 3eit, in bie ätoeite Jpälfte feinet ^ünrf)enet 5Ptofef|ut fällt

^at et bo(j& in biefen Stallten feine „5?anbcften" öoEenbet unb, äufammen mit

SSluntfd^Ii unb ^öjl, bte „^titifd^e Uebetfd^au bet beutfdien ©efe^gebung unb

9led^t§n)iffenf(^ait" gefd^affen, njetc^c beftimmt wat, nad^bem fie bie „.^eibelbetger

ftitifd^e 3eitf^tift" in ftd^ aufgenommen {)attc, al§ „Äiitifd^e SSiettelja^töfd^tift

füt ®efe|gebung unb 9ied^t§n)iffenfdt)aft" bauetnb bal leitenbe fritifd^e Dtgan
unfetet 5ffiiffenf(|aft ju merbcn, untet bet ftetigen 9lebaction Don 3JlitgIiebern ber

5Jlünc^enet jutiftifd^en fjfacultöt.

^. fct)ieb aus biefet 5<icuüät ^etbft 1855 au§, um nad^ 233ien p ge^en.

5Dott fanb bamali bie butc^gteiienbe, fo etfolgreid^ getootbene 9^eotganifation beS

jutiftifc^en ©tubiumS buxdE) ben 5Jliniftet ©tafen St^un ftatt, unb 91. mat au8=

etfei)en, babei füt bie .^auptfad£)e, bie Uebcittagung ber ''Utettjoben unb ber

©tgebniffe ber ^iftotifd^en Sftomaniftenfd^ule nad^ Oeftetteic^, bag ipauptfäct)lid^e

ju leiften. ©inet fold^en ^lufgabe fonnte et fid^ nid£)t ent^iel^en, tto^ atter, aud^

attetf)öd^ftet ^emü^ungen, it)n an 2Jlünd^en ju feffeln; aud) feine politifc^ gto§=

beutfd^e, folüie feine confeffionett fttenggläubig fat^otifd^e 9tid^tung mögen hti

bet @ntfd£)eibung ju ©unften SöienS in tBettad^t gefommen fein; I)inju fommt,

ba^ man in ^ünd^en tool)l etmaä ju fpät, al§ et fein SCßott beteitä nad^

DefteiteidE) gegeben l^atte unb nun ni(^t mel)t jutüdf fonnte, eingefd^titten ift,

SCßie bem aud£) fei, ba^ 21. fid; in biefet Slngelegenl^eit, ebenfo toie fonft fein

gan^eä ßeben l^inbutd), aU 6I)tenmann im lautetften ©inne be§ 2öottc§ be=

tDÖ^rt !^at, tJeinlidt) cotrect, ftteng geteert unb meftfälifd^ auftedf)t inmitten fid^

um i^n fteujenbcr SBitrniffe, ift übet jeben 3tDeifel et^aben. i^n biefem

^ufammen'^ange mag gleidi^eitig ]^ert)otge|oben »etben, tüie 21. eg ftetS öet»

ftanbcn ^at, fein toiffenfd^aftlid^eä Utt^eil ftteng unbetül^rt au l^alten öon jebem

ßinfluffe poUtifd^et obet fitd^lid£)et, fonft bei il^m nod^ fo ou8geptägtet 9lid^=

tungcn. 2luf jenem ©ebiete l^ettfd^t bei il^m eine unpatteitidtie Soletanj; feine

pteu^ifd^e |)eimat^, bie SanleSfd^uIb füt feine SSetlinet (5rf)ule ^at et nie öet=

leugnet, felbft bamalä ntd^t, aU bie l^etfömmlid^e ©tneuerung be§ S)octot=

biplom§, 50 ^ü\)xt nad£) bet etften 2lu§ftettung beffelben, feitenS ber ^Berliner

gacuUät auöbtieb. 6inc toa^rtiaft e^renfefte , bei fc^arf ausgeprögten 3ügen
ftd^et in fid^ ab gefdlloffene 5perfönlid£)feit DoE nad^brüdlid^er @tnftl)aftigteit — fo

tritt et uns au8 atten S3erid^ten übet it)n unb in aüen feinen ^anblungen
beutli(^ entgegen.

SDieS mu| e§ aud§ getoefen fein, toobutd^ et toäl^tenb be§ äBienet Sel^t»

amte§ auf bie ftubirenbe S^ugenb geroitft l^at, toä^tenb pnel^menbe ©dornet«

f)öttgfeit ben äufeeten ßtfolg eineS o'^nefiin öon iet)er ettoaS fd^toerfälligen,

toennfc^on int)alttict) gebiegen let)rteid^en SSotttagcS no(^ mefentlid^ beeinträd^tigen

mu^te. 2ln bet 2llter§grenäe be§ öfterreid^ifd^en ©cfe^eS angelangt, fdt)lo^ er

feine 33orlefungen (5nbe ^Utai 1874. Sitteratifi^ blieb er bagegen aud^ toeitetliin

eifrig f^ätig, tro^ aEer ßeiben beS 2llter§, unter toeld^en i^n namentlid^ bie

^djXD&äie ber 2lugen bei ber 2lrbeit plagte, ^a, bem elften 3a:^rjel)nt beS

Söiener 2lufentl^alte§ gegenüber ^eigt bie ^ßeriobe nadE) 1866 el)ev toieber eine

3unal)me ber ununterbrodt)enen ^robuction, toeldie fid^ aud) inl^altlid^ bi§ ju»

le^t ftetS auf gleidl)et |)öt)e bet ©ebiegenl^eit gehalten l)at.

21. mat inamifc^en öon ben üblidien ß^ten unb 2lu8aeid^nungen fein ge«

bü^renb jE'^eil getoorben. ^Olitglieb beä öfterreid^ifd^en |)erren]^aufeS feit 1867,
ber faiferl. 2lfabemie bet SQßiffenfd^aften feit 1872, füt)rte er aufeeibem ben

S^itel eines t. f. .£)ofratt)8 unb mar gefd^müdt mit l)o^en bairifd^en, öfter»



3lnibt§. 43

letd^ifd^en unb päpfilicj^en Dtben; bet 2Ibet tcar i^m anlange ber jtebjiger

Sfal^re öetliet)en rootben. — Diad^ bem 5Bctlufte |einer erften ^rau (j am
10. 2Rai 1859) toar er 1860 jut äroeiten @^e geld^ritten mit ber SBitioe öon
@uibo ©ötteg, grau ^arie Segpermann. — Slnfangs ^funi 1874 öerliefe er 2Bien

auf löngere 3eit, um fid^ junäclft auj feine Sefi^ung in ^3Jtüt)lfelb am 5lmmer=
jee ju begeben, auf weld^er er jonft feine gerien ju^ubringen geroo^nt toar.

S3on bort au8 unternal§m er nod^malS eine Sdomfal^rt, toät)renb et im |)erbfte

1875 Sßerrcanbte in 2)üfjeIbori befud^te. 5Den 9{e[t feiner Sage öerlebte et

abtoed^felnb in ^ü^tfelb unb in 3Bien; bort ift er am 1. 'ülära 1878 an
ben folgen einer ßungenentjünbung geftotben.

3fn meiteften juriftifc^en greifen ift 9t. begannt geworben burc^ fein „ße^r»

bu(^ ber ^panbeften". ^n Slnle^nung an einen bloßen ^Jortefungsgrunbril

cntftanb baäfelbe October 1850 (1. ^eft, mit 2Bibmung an ©aoign^ ju beffen

öOjätirigem ^ufielieft) bi§ September 1852. ©g l^at bann au Öebjeiten beä

SSctfafferi ad^t toeitere 3Iuflagen gef)abt: 1855, 1859, 1860, 1865, 1867,
1872, 1873 unb 1876; eg ift bon feinem banfbaren ©c^üIer, bem ^eifter ber

italienifd^en ülenaiffance ber 9tomaniftif, gil. ©erafini, inl ^talienifd^e über«

fe^t unb in biefer ^^foi-'tn brei 5Jta[ aufgelegt roorben; ei ift enbliii) no^ beS

Slutorä Sobe no(^ öier ^al erfc^ienen, beforgt burct) ^faff unb ^ofmann, jum
legten ^ale in 14. 3tui(agc 1889. @§ öerbient biefen ^eröorragenben unb
bteibenben ©rfotg butc^ feine bleibenben (äigenfc^aften ber ©rünblid^feit unb
SSoUftänbigteit , ber ciDiüftifc^en @dt)ärfe unb Älarfieit, foroic burc^ bie feine

ßyegefe unb burc^ bie gerechte äöürbigung ber (SontroDerfen in feinen 2ln=

merfungen. ©ine feiner Sigent^ümlidjfeiten befte^t barin , ba§ es Don biefen

2lnmer£ungen fonbert bie Dtoten, meiere nur Selegftetten auS ben Quellen an=

führen. S)a8 (5t)ftem fd§lie|t fiä) ^iemlid^ enge bemjenigen ^^^uc^ta'e an, auf

ber gemeinfamen >g)eife'f(^en ©ruublage, unter SBermeibung ^^ud^ta'fd^er Slb»

fonberlid^feiten. ^m Umfange bleiben felbft bie fpäteren 2luflagen etwas l^inter

ben großen , breibänbigen ^anbeftentoerfen eine§ SSangerom ober SBinbfd^eib

jurüdC, fo ba^ ftets bal einbänbige gormat beibehalten roerben tonnte; ber

Snl^alt ift benno^ ein gebiegen reid^cr. Sin anberei ße^rbuc^ öon 21., feine

„SJuriftifd^e ßnc^flopäbte unb ^Jtcf^obotogic", juerft 1843, ^at eg burc^ ä^nlid^c

SBorjüge 1895 bi§ jur 9. 3luflage gebracht, toeld^e aber lDot)t bie le^te bleiben wirb.

25or unb nad^ ben „^^anbetten" aU SSorbereitung ober ^^lad^trag ^at 21.

l^auptfäc^tid^ ja^lreidie cioiliftifd^e Sinjelfragen in öerfd^iebenen 2lb{)anblungen

unb 2lrtiEeln bogmatifd^er unb fritifd^er 9lrt bel)anbelt. S)iefe(be.; ftnb u. a.

erfc^ienen in ber „@ie^ener ^fitfd^rift", in ber „Deflevreic^ifdien @eridt)t«jeitung"

unb in ber „Oefterreic^ifd^tu Siertelja^räfcfirift", namentlii^ aber in SBeilfe'ä

„9te{^t3lejifon" unb in feiner eigenen „.ß^^ritifd^en SSierteljal^refdfitiTt". Sie er«

firedEen ftdt) über alle Steile bes geltenben gemeinen Oted^tg, mit SSorlicbe aber

be^anbeln fie baS Srbred^t begfelbcn ; ferner beljnen fie fid§ gelegentlid^ aud^

au§ über neuere priüatred^tlid)e ©efe^gebungen , namentlid^ auf bie preufeifc^e,

öfterreid^ifd^e, bairifc^e, l}efftfc^e unb felbft auf bie päpftlic^=römifdt)e, le^tereö eine

gruc^t feines erften römifd^en 3lurent^alte§, üeröffentUd^t in ^roei Slb^anbtungen

in ber „geitfc^rift für aiec^tgwiffenfc^ait be§ 2luglanbe§" ^836 unb 1837).

kleben biefen Stubien über bass dtedit ber ©egentoart fte^t eine roefentlid^

geringere 9(njat)l nid^t minber grünblic^--gelel)rter romaniftifc^er red^tg^iftorifd^et

Unterfud^ungen. 2luc^ 2lrnbt5' erftes größeres 2öerE, feine „33eiträge ju ücr=

fd^iebenen ße^ren bes ßiüilred^teg unb beg gioilproceffeg" (1837) ift weitet

nid^tg als eine Sammlung berartiger 2lb^anblungen. S)ie meiften übrigen ^at

et bann gegen 2lbenb feineä ßebenö äufammengefteflt in ben brei mäd^tigen

iSänben ber „©efammelten citiiliftifd^en Sd^riften", Stuttgart 1873— 1874.
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Unb jtDQX entölten bie beibcn erften S3änbe (cbiglirf) SJogmatifd^e^ über baS

geltenbe gemeine 9led^t, georbnet nacf) bem $anbeltenjt)ftem be§ 35et|ofjeT§, too»

öon SSanb II gonj auf Stbred^tUc^eS enttällt: bagegen bringt SBanb III bic

rec^tSl^iftortjd^cn ©tücfe unb biejenigen , tt)eld)e [id) auf bie ^J^agen ber neueren

©eje^gebung bejiel^en. Urjprüngli^ recenfirenbe ^rtifel [inb babei ben anberen

untcrjd^ieb§to§ eingegliebert
,

jotoeit jte, toie burditoeg ber i^aU unb für i'^re

SBebeutung mafegebcnb, pofittöe SSctträge ju ber befprod^enen Materie liciern.

lieber btefc gorm ber meift red)t furjen Sin^etobl^anblung ift 31., ab=

gefeiten bon ben Se^rbüd^ern, nur einmal |inau§gegangen, nämlid) in feiner

fjortfe^ung bcS @lürff(^en 5panbettencommentar8, für toetdie er 1866 getoonnen

tourbe. Sfn je ätoci ^eften erfd^ienen 1871—1873 SBanb 46 unb 47 biefeä

großen Unterne'^men§ au§ Slrnbtö' §ebei; baju !am enblid^ ebenfo Sanb 48,

unb jtoar fo , ba^ ba8 erfte .^eft be§felben nod^ 1875 öon 21, felbft !^erau§»

gegeben tourbe, toäl^renb ba§ ätoeite, toie e§ bei feinem Sobe brudEfertig fid^ bor»

fanb, nadt) bemfelben 1878 betöffentlid^t tourbe. S)er ©toff, toeld^en biefe brei

SSänbe be'^anbeln, ift wieber ein erbred^tlid^er , bie Seigre öon ben Söermöd^t'

niffen. ^it Oled^t ift öielfad^ l^etöorge'^oben toorben, toie fic^ in it)nen feine§=

toegS ein 9lac^laffen ber Gräfte be§ SSerfafferS jeigt, fonbern, bis einfd^lie^lid^

ber 2lu§einanbetfe^ung mit .Poppen im legten ^efte, feine öoHe 5Jteifterf(^aft.

S)iefe SSiffenfd^aft beS Sitiiliften 21. tourjeÜ |e[t in bem SSoben ber ^iftorifdf)cn

(5d§ule be§ Slbmifd^en 9tedE)t§, aug toeld^er 21. l)eröorgegangen ift, bereu abfolutc

^errfd^aft in 5Deutfd^lanb toefentüd^ mit ben ^iQ^i^jel^nten feiner beutfd^en a!abc=

mifd^en Sfiätigteit jufammenfäHt, beren .^errfd^aft er fobann felbft nad^ Defterreid^

übertragen l^at. Unb ^toar gel^ört er mel^r bemjenigen B^ieige biefer ©d^utc

an, toelc^et unter ^u(|ta^§ fjii^rung ba§ bogmatifd^e öor baS ontiquarifd^c

Sntereffe ftellt. 5lur in bem einen 5pun!te toeid£)t er öon ber ©cfiulmeinung

ah , ba^ er feine^wegS toie biefe ein (Segner, fonbern ein entft^iebener iJreunb

mobetner ßobification auf bem Gebiete be§ 5prit)atredf)t§ ift, toie er ftdt) benn

ja Jjraftifd^ unb toiffenfd£)aftlid& öielfad^ mit fold^en neueren (Sefe^gebungen be»

fdt)äftigt '^at. Ueber biefe ^ragc befi^cn toir benn aud^ eine ^jrincipielle 2lu§»

einanberfe^ung öon it)m („Siüitgefe^gebung im 2ltlgemeinen" oul SBtuntfd^li'8

„StaatStoörterbud^" II, 492 f. in 2lrnbt§' „®ef. ciö. ©d^riften" III, 125 f.),

roäl^renb e§ fonft feine ^aä^t nidfit ift, fid^ mit *ßrincipienfragen abäugeben.

S3ielmel|r liegt feine ©tärte in ber forgfältigen ,
felbftänbigen ^^rüfung jebcr

(Sinjetl^eit im @ebäube besi ^riöatredfitS , baS er in oüen ©ängen unb 2öin!eln

fennt unb burd^forfd^t, toö^renb er ben ©rnnbrife al§ gegeben l^innimmt. %a^tx
benn aud^ bei il)m eine getoiffe ^fleigung, im 3*^^^^^^ ^'^ß'^ ^f^" ^errfd^enben

^Jleinung fid^ anjufdtilie^en, ein 6onferöati^mu§ ber toiffenfd^aftli(^cn ©efinnung,

tocldjer fid£) befonberS äußert gegenüber ben 5Berfud^eu 2Inberer, burd^ ba§

giömifd^e 3^ed^t über ba§ 9lömifdt)e Dted^t l^inaug^utommen. WXtm geiftreid^en

Sßefen ift er entfd^ieben fremb unb ab'^otb, grunbumtoäljenben ^ieuerungen

toenig äugänglid^. @rft red^t ^t e8 il^m ftet§ fern gelegen, ö^fönlid^ foldEie anju»

ftreben ober aud^ nur au^äubenfen. ©o ift er fo red^t ber ^ann feiner ©d^ulc,

ber toürbige
,

gelehrte, forgfältige SSertreter unb ^Bearbeiter einer 9tid^tung, bic

er bereits ati feftfte'^enbe unb |errfd^enbe öorfanb, ju beten äöeiterenttoirftung

er aber nidt)t8 beigetragen l^at. 3tn jal^lreidtien ©injelfieitcn , nid^t in i^ren

©runbatigen t)at er bic 9ted^t§toiffenfc^aft gefötbert.

2lufeer auf juriftifd^em ©ebiet ^at er ftd^ fd^riftftetterifd) betl)ätigt burc^ äal^l=

reid^e 2lrtitel in ben „<!^iftorifdt)=|)olitifd^en ^Blättern", fotoie bur(^ feine 9lu8gabc

öon be§ 8eont)arbu8 5pabbu8 „Epitome rerum germanicarum ab anno 1617 ad
annum 1648 gestarum", S3b. 1 1856, S3b. 2 1858, mit litterarifd^en ein=

leitungen unb erläuternbcn 2lnmerfungen.
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i5ftan3 .^ofmann , Subioig ö. 3lrnbt2, ein SBeitrag m feinet 8eben8=

!6e|rf)teibung, in ®tünt)ut'ö 3eitfct)iirt \. b. ^priöat» unb öffentlid^e 9iec£)t ber

©egenroatt VI, 1878. — SBetiit ber faif. Slfabemte ber SBiffenjc^aften unb
ber p^i(oyopf)ii(^'i)i[torijci)en 6(af|e Oom 30. OJlai 1877 biä jum 29. mai
1878, etftattet öon |)einrid^ (Sieget, ©. 17 f.

— ^tad^rui (Don SBrins) in

ber SlugSb. 9lttgeni. Leitung, 9lr. 79. — Stinj, ^lefrolog, in ber ^ritifc^en

S3iexteliQ§r8fd)riit XXI (1879), 1 f.
— ^ufammenfteaung jeiner fämmtlid^en

jutiftijdien ©ct)riiten an legieret (Steßc unb bei ©iegcl. — 3tu&erbcm für bic

Genealogie : „(Stammbud) ber gfaniiUe Seibetfe", gebtudtte§ 2R8. für 33er=

toanbte, 1847, bej. ©. 77 f.; für bie 3lu§gabe be§ ^a^j^juä: in ber 31. S). 33.,

«Angaben üon Sßegetc XXV, 165. grnft ßanbäberg.
SirnctÖ: 2lltreb 9litter Oon 21. ttiurbe am 10. ^uli 1819 ju SGßien als

ber itoeite ©o^n be§ ^umiämatiterä unb 2lrc^äologen 3^ofep^ ö. 21. geboren.

6in romantijd^er <Bä)immn umfleibete fein Seben, ber Don bem O^amen feiner

3Jlutter, ber gefeierten Söurgfdiaufpielerin unb einfügen Sraut Sfieobor Körner '8,

3lntonie 2lbamberger ausging. S3on biefer erbte %. ben feinen 6inn für baS

(gefällige unb ©d^öne, bie (^aht fünfiterifc^er ©eftaltung, öon feinem SSater

aber ben ©rang na(^ toiffenfcliaftlid^er SSef^ätigung. 3>^n, ber eblere ^itU öer»

folgte, tonnten ba^er bie ©efc^äfte, benen er al§ iunger ^^raftitant bei ber

ßameralgefötlöertoaltung obliegen mu^te, feineitcegg befriebigen; er füllte in

eine Umgebung ju gelangen, bie feinen gä^igfeiten unb feinem 2Biffen§burft

entfprac§ unb er fanb fie im @taatöard)it) , in ba§ er au 2Infang bess 3^al)re§

1841 eintrat. 9lid)t lange foEte er bort öerbleiben; bie au8gebef)nten ©prad^»

fenntniffe unb bie fd^öne ©c^rift Slrnetl^'S betoogen feinen oberften 6^ef, ^^ütften

3Jietterni(^ , it)m eine freigeteorbene Cifictalftelle in ber ©taatSfanjIei ju Oet=

leiten.

infolge biefer äöenbung feinet ®efcf)idEes ]a1) 21. bic OJlögli^feit bot fid^,

baS 5Jläbdf)en ju freien, bem feine erfte Siebe galt: ^ina ö. ©c^aeffer, ber

©riöparaer folgenbeä 3)iftidE)on getoibmet l)atte:

6inft auf benfelben Jbänfen

©afeen S)cin 33ater unb ic^;

2;e§ ®uten imb ©(^öncn ju benfen,

2)er Sorfa^ un§ nimmer cntteic^,

Unb ba§ »ir'§ ntc^t gän3tic^ üerfe'^Iten,

2;a§ äeigte bie ^fit/ bie Derftrid^,

3III lüQö xo'n fc^ufen unb toäfjlten:

Unb ieber Idfet fterbenb nac^ fid)

®ie Äinbet öotl 2lnmutf) unb Sitten —
«Reib, toetfet bu e§ anber§, fo fprit^!

^ä^ <Bappi)on unb 5[!teütten,

®ein 33ater, o Sieblic^e, 2)id&.

9lo(^ öetl^ielt fid^ 2lrnet^'g S3ater ööllig ablel^nenb , ba er auä finanaieüen

(Srünben öon einer fo früfien @^c feine§ ©ol)neö nid^tä wiffen wollte. Um
tiefen äßiberftanb ^u bted^en, entfc^tofe fid^ 21. bic öon feinem Sater öerfafetc

unb ettoag öeraltete ©efc^id^tc Cefterreic^§ einer grünblid§en, ben neuen 2ln»

fd^auungen entfpred^cnben Umarbeitung 3U untcraietien. @r erreid^tc in ber Ztiat

feinen 3ö)ecE, aber il^m ü3ar jugleid^ aud^ bie ßuft ju größeren ^iftorifd^en

2ltbeiten ertoad^t.

^äc^tig aog i^n bie rittetlict)e ©eftalt beS gdbmarfdtiallS @rafen @uibo
©tarliemberg an unb il^r galt fein erfteä f)iftorifd^eg 2Ber!, ba§ nad§ bem 2lu§-

fprud)e ^äuffcr'g nid^t allein eine 33iograbl)ic beä fjfelbl^errn, fonbern aucft eine

ßtiegSgefd^ic^te ber ^a^xe 1683 bi§ 1714 genannt toerben fann. 2lngeeifert

burd^ folc^eä ßob, griff 21. abermals jur geber unb entwarf ein S3ilb beS

^prinjen (Sugen, toie feiner eS juöor gefd^affen. S)enn erft au8 2lTnetVä S)ar=
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ftcHung lernen toit ben ru'^mbeftänäten unb fo oft befangenen gelben aud^ al8

gfötberer ber fünfte unb SGÖiffenfd^aften , fotote al§ Staatsmann fcnnen, unb

aU fol(^er war er in ber %i)at ber größte, ben Defterreti^ je befeffen '^atte.

58alb erf(f)loffen ftd^ 91. bie «Pforten be§ erften toifjenfc^aftlic^en afnftttutä

ber ^ülonari^te : im ^Rai 1858 tourbe er jum correfponbirenben ^Jiitglieb ber

faiferlic^en 3lfabemie ber 2Q3iffenfd)aften gettJÖ^lt.

2lm 28. ^tloöember beffelben SfatjrcS ftarb 3fofep£) S^mcl, Sicebirector beS

©taat8ard)iö§, ein föreigni^, ba§ in feiner 5^ad)tt)irfung einen entfd^eibenben unb

überaus günftigen @influ| auf ba§ <S>d}\ä]al 3lrnet^'S ausübte. Slllmä^Ud^ toat

in bicfem bie ©e'^nfud^t ftätfer geworben
, fid) Don ber eigentli(^en ßaufbabn

eines SSeamten öottftänbig toSjuIöfen unb einzig unb aEein ber !^iftorifd)en

2Biffenfd)oft 3u leben, ^m 8taatSard^iü toinfte if)m bie Gelegenheit , feinen

lebl^aftcn Söunfd^ erfüEt ju fe^^en unb er betoarb fid§ um bie burd) ßl^met'S

Slbleben erlebigte ©teile eines SBicebirectorS. ^Jlber man jögerte lange mit bem

Sntfd^lu^, baS ©taatSardliiö, baS biSt)er folool öom ^inifierium felbft als Don

ber ^rd^iöüertoaltung als ein ©ammelpunft ängftlic^ ju Ijütenbet ©taatS=

gelieimniffe betrai^tet unb beStialb, toenigftenS infofern eS bie neuere 3eit betraf,

bor jebem profanen 2luge forgfältig Perfd)loffen werben toar, nun plö^tid) einem

3Jlanne unbebingt ^ugänglid^ ^u mac£)cn, ber gan^ offen ais feinen ^aüpt^mtd

bezeichnete , bie bort aufgei)äuften ^anbfd^riftlid^en ©d^ä^e litterarif^ ju öer=

toertl^en. ©d^on öor ©rfüüung feines äöunfc^eS trug fi(^ 91. mit bem ^lane ju

einer l^iftorifd^en 2lrbeit, bie an Umfang unb an SBebeutung für Defterreic^ fein

S3ud^ über ben ^^rinjen (äugen nod^ Weit übertreffen fotlte. SS mar bieS eine

pragmatifd^e ®efd^ic£)te ber Äaiferin ^aria X^erefia. ber gtäujenbften @r»

fd^einung, öon weldier bie ®efd^id£)te Oefterretd^S ju berid^ten toei^. „©ie boIl=

brad^te fürtoal^r — fagtc 21. — eine ^Jleugeftaltung beS 3{eid£)eS, toie Defterreii^

fic unter feinem feiner frü'^ercn .g)errfd£)er aud^ nur in annät)ernber SOßeife erlebt

i^atte. 5Jlit fct)öpferifd£)er ,^raft toufete fie auS einem lofen SBerbanbe ungleid^=

artiger, ftetS fidö fremb gebliebener (Sebiete ein ein^eitlid^eS 9ieid£) 3u fdiaffen.

ÜJiit foldf)cr @ntfd£)ieben^eit unb bod^ pgleidl) in fo milbec gorm öerftanb fie

biefe 9lufgabe ^u boÜfütiren, ba^ fein einziges jener ßönber, fo fd^wer fie aud^

fonft ju be'^anbeln fein mod^ten, fid^ auflef)nte toiber bie burc^greifenbe S5er=

önberung, meldte in feiner ©teEung jur Sentralvegierung unb ju ben übrigen

^propin^en in feinen inneren guftänben l^erborgebrad^t tourbe."

©nblid^, na«^ ätoeijä^riger SBemerbung, am 8. 9ioPember 1860, erl^ielt 21.

bie SSicebirectorftelle im ©taatSatd^iü unb fomit toar biefeS Qid feiner ©e^nfui^t

glüdflicl) erreid^t. Dlun tonnte er fidf) ungeftört unb fogar unter ben 2lufpicien

beS auetoärtigen 2lmteS feiner Slufgabe mibmen. S)urd£) faft .itoan^ig ^af^xt

if)at er bieS mit raftlofem 33emü'^en , bis enblid^ (Snbe Slpril 1879 bie i&w-

grap^ie ber .^aiferin in je'^n 93änben abgefdtjloffen Por i'^m lag, ein SBerf, öon
bem S)öEinger fdirieb, eS fei ein S)enfmal „bauernber als Srj".

S)amit l^atte 91. einen 3eitabfd^nitt be^anbelt, ber bis auf i'^n nod^ im
S)unfeln lag. fjforfd^ung, fritifd£)e ^JJtet^obe unb S)arftenung waren bie gadfel,

mit ber er i{)n beleud^tete unb ftegreid^ fiel baS 2icl)t auf baS 23ilb ber Äaiferin,

bereu 3^9'^ man bis'^er nur entfteüt gefe^en l)atte. 91. aber fonntc fid^ ber

toe'^mütl)igen ©mpfinbung nic^t entfc^lagen, bafe bie befte 9lrbeit feineS SebenS

gettjon fei unb er eine ä^nlid£)e nid£)t mel)r ju ©tanbe bringen werbe.

9Jtan pflegt 91. ben öfterreid£)ifd^en ^antt ju nennen. @S ift inSbefonbcrc

ein Moment, bem er biefe cljTenPoIle Se^eid^nung Perbanft: bie ^unft, bie @r»

eigniffe ber ^ät um ben .g)elben feiner ©raölilung ju gruppiren. Unb eben

barin übertrifft er ßeopolb P. Plante. S)enn fdl)ärfer alS hei biefem tritt bei

21. bie i^erfönlid^feit in ben SJorbergrunb, fie ift eS, weldtie baS ©anje be^errfd^t
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unb bQ§ biograp'^ifc^e Moment ift e§ , tootin 5ltnet^'ä eigentlid^e ©rö^e liegt.

3tmmer lüieber jog es iljn bal^in, unb biejent Stange öetbanfen toit feine ptää)=

tige Sonographie ü6et Sattenftein
, feine eigene Sebenäbejd^reibung ,

jein 58u(^

übet ©c^metling unb fein le^teä übet ben Siniftet SBeffenbetg. Sit menfc^=

liefen ßmpfinbungen tec^nete 31. unb nid^t mit ^^Jtobtemen; in biefem Sinne
tooltte er bet gefd^id^tlic^en ©rfenntni^ btenen unb fte bem 2Jolfe nä'^et btingen.

@tne pt)ilofop^ifd^e Sluifaffung bet S3egebent|eiten, toic 9{anfe fte befafe obct me
beffen ©egnet ßainpred^t fle öetttitt, ift 21. [tet§ ftemb geblieben. S)ie 2Ba§l

beS ©toffeg entfptang bet gefunben äöeltanfd^auung , mit bet et begnabet mar
unb bet i^atmonifc^en Stueglcid^ung, bie ftd^ fc^on ftü!) in feinem Sfnnctn üoH=

^ogen I^atte. SBibettoiUcn empfanb et gegen bie , bie man al§ Seufzen bcr

Äatafttop^cn be^eidjnen batf. ©tütmet unb Sitänget ftie^en il^n ab, nut 3}ct»

nunft, gepaatt mit äietberou^tem, ted^tfd^affenem |)anbetn, fonnte i^m 5t^tung

einflößen, bie et in biefem f^alle aud^ bem Segnet nit^t üetfagte. Sit 33otIiebc

tu'^te baf)et fein 33ücf auf jenen ©eftalten öatetlänbtfc^et ©efc^id^te, bie nid^t

allein buidC) ©taatöfunft, fonbetn auc^ butd^ 3fled^tfd^affcnt)eit be§ (El^ataftetS

gleich auögejeid^net toatcn. ©ic , bie nic^t in ben 2Gßinfeljügcn be§ Sacd^ia«

öetti§mu§, fonbetn auf bet getaben 93a!^n einet offenen unb e^tlid^en ^Potitif bie

notutgemä^e 2[uggeftaltung beS 9leid^ei anfttebten, fcffelten il^n ^umeift unb
regten i§n an, i^te (Sefd^ic^te batjuftetten. ^^m ging ba§ Senfd)lid^e an bem
Scnfd^en übet Sltteg. ©0 ftagte it)n ^aifettn 2lugufta eine§ XageS in Saben=
SSaben, toatum et ^^tiebtic^ bem ©to^en, „bem ^ettfc^et mit ben elementaren

Qualitäten" in bem Suc^e übet Satia S^etefia nid^t geted^t gemotben fei?

gteimütl^ig antmottete 21.: „2Beil bet gto^e ^önig tad^füc^tig mat".

S)ie Sortefponbeujen, bie 21. tt)eil§ allein, t^eil§ mit ©eofftot) unb i^^ammet»

mont f)erau§gab, finb Quellenmetfe, bie nidl)t bloB einen tiefen SinblidE in bie

*politif bet Sonatd^ie, fonbetn auc^ in baä ^unetfte bet ^^etfönlic^feit ge-

toäl^ten, bie fte leiteten. Satia Sl^etefia, 3fofep^ unb J^auni^ finb uni menfd^»

lid^ nä^et getüdEt , mit etfennen i^te ©töfee , aber audj t^re ©ditoäd^en. 9lic^t

minbet bebeutenb finb biefe ^ublicationen auä bem (Stunbe, tocil fie itttge 2ln«

fd^auungen entttäfteten unb bet äöa'^tl^eit ju intern Steckte bettjalfen. ©0
btad^te bet 33tiefn)ec^fel bet i?atfetin mit Satie 2lntoinette in übetieugenber

SBeife bie Uned^t^eit bet IStiefe an ben Sag, bie ^unolftetn unb geuiüet bc

Son(i)e§ ^etauSgegeben 'Ratten, unb bie geheime Sottefponbenj ^mifdlien Sfofei IL,

Äauni^ unb bem ©taten Setc^ mad£)te enbgültig ben ©lauben ^u nid^te , bal
bie Äönigin (5influ| auf bie @efdl)äfte gc!§abt unb fie ted^t eigentlid^ ge»

leitet l^ahe.

Unjetttennbat ton ben öeiftungcn 2ltnet^'» auf bem ©ebiete bet ©efd^ic^tS»

tt)iffenf(^aft finb feine @rtungenfdt)aften auf bem be§ 2ltc^iütDefen§. @t roat cg,

bet ba§ etfte etlöfenbe äöott fptad^ , toeld^eg bie f^otfd^ung tion bet beengenben

^effel befteite , bie bis ba^in auf it)t gelaftet ^atte. „6in ftifd^et ßuftjug

btang in bie bumpfen ©emölbe", bie gteunb unb ^^einb, o^ne 9lürffidt)t auf

bie politifdE)e ^atteiftetlung nun offen ftanben. S)enn gctabe bie pteuBifdicn

^iftotitet roaten e§ , in 2lnfef)ung beten 21. feft bei feinet Uebet^eugung blieb,

„ba& man itinen tot allen 2lnbeten bie (äinfic^t in jene Utfunben geftattcn

muffe, an meldl)en fie bie ©ültigfeit i^tet 2lnfdE)auungen etptoben fbnnen"

(.^cigel, 2ltd^iömefen unb ®efd£)id£)töfotfd^ung , in feinem Sud^e: ©efd^id^tlid^c

aBilber unb ©ü^jen, ©. 184 u. ff.). S)ie ^tefotmen, bie auf feinen 2tnttag

butd£)gefül)tt ttiutben , bebeuten eine @pod§e in bet @efd^i(^te beS 2ltd^itmefen§,

ba audl^ bie übtigen Staaten feinem 33eifpiele folgten unb il^te 2ltd^it)c ber

gfotfdiung jugänglid^ mad^ten.

2lm 27. Sai 1879 toutbe 21. einftimmig aum ^täfibenten bet faiferlid^cn
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Slfabemie bcr 2öifjenj(f)atten getDÖtitt, bic jeinc äBai)! nac^ je brei Sfal^ten fec^*

^al erneuerte, fo bat " \^^ ^^^ ä" leinem ^injcf)eiben in biefcr e^tentootten

©tettung befanb. 3m S^uni 1880 aber erfolgte au8 Slnta^ ber bebor[tef)enben

SSoKenbung feines öierjigften 3)ienftial£)Tei feine Ernennung jum äöirtlic^en @e=

l^eimen Siat!^.

%nä) aufeer^lb ber ^Jlonard^ic brang fein 5lame in bic wiffenfdiaftlid^e

2BeIt, unb ba erfüllte e8 51. mit größter greubc, al8 er in SBeftätigung bcr

äöal)! ber bon Äönig 3Jlaj II. geftijteten ^Jlünc^ener „^iftorifrfien ßommiffion",

beren orbentUd)e§ 3JIitglieb er feit 1864 toar, 1896 öom ^rin^ » 9iegenten ju

t^rem SSorfi^enben ernannt tourbe, eine ©tettung, bie bor it)m SHanfe unb ©Qbel

befteibet Ratten.

^ud) auf tiotitifd^em ©cbiete errang fic^ 51. einen angefel)enen Flamen.

Sßon bem 2öunf(f)e geleitet, toerft^tig an bem 2lufbau eineä neuen Defterreid^

mitäul)elfen, bewarb er ftcf) im ^. 1848 in 5leunfird)en um ba§ Slbgeorbneten*

manbat ^um grantfurter Parlament; über nic^t tceniger als äet)n Sanbibatcn,

unter benen ft(f) aud) 5ßertl)aler befanb, trug 51. ben ©ieg baöon.

3fn granffurt erl^ob er Sinfprac^e gegen bie ^^i^^^^ifeunQ ^^^ SSerbanbeS

Oeftcrreid^S mit S)eutf(^lanb unb er befämbfte bie fleinbeutfd^en .g)iftori{er,

namentlid) ©erbinuS, gegen ben er in ber 5lug§burger 5lttgemeinen 3ßit""Ö

einen fd^arfen 5lrti£el rid^tete. 6ine Söfung ber beutfd^en 3frage mürbe aber

nic^t erjielt unb an bie Defterreid^er trat nunmel^r bie i^xaQt l)eran, ob fie an=

gefic^tS ber fid) immer beutlid^er ^craugfteÜenben ©etoifel^eit, ba^ ftd^ Oefterreid^

in bem neu ^n grünbenben beutfd^en 58unbe§ftaat ni(^t einfügen tonne unb

merbe, überhaupt nod^ bered^tigt feien, an ber ©efe^gebung über biefen einen

tljätigen 5lnt^eil ^n nehmen. S)ie £)ctrot)irung ber 23erfaffung bom 4. ^Jlärj

1849 mu|te fic bottenbä erfennen laffen, ba^ il^re ^iffion al§ bfterrcid^ifd^c

5lbgeorbnete als beenbet ju betrai^ten fei. „SllS Defterreic^er — fo erjä^lt unS

51. in feiner ©elbflbiograp^ie — freute id£) midi) aufrid^tig beS entfdjiebenen

©d)ritteS, meldten bie 9iegierung getrau, um einerfeits ben Söölfern Defterreid^S

ben i5fottgenuB ber conftitutionetten ^^reilieiten ^u fidCiern unb onbcrfeitS toieber

ein gefe^mäfeige§ ©efüge in baS arg zerrüttete ©taatStoefen ju bringen". 51.

legte fein ^Jtanbat nieber , inbem er bon ber SSorauSfe^ung ausging, „ba^ eS

öielmel)r im Sntereffe biefer ytegierung liege, einer ©ituatton freimiUig ein Snbe

p marf)en, »eld^c i^rem ©influffe in SDeutfc^lanb nidlit baS 2Jlinbefte nü^e, il|r

5lnf£l)en aber empfinblid^ benad^t^eilige". ^n beft^eibener, jebod^ entfc^iebenet

äöeife trat 51. für biefe feine 5lnfd^auungen ein, als er fid^ im 5Jlinifterium beS

5leu^ern feinem neuen 6^ef, bem dürften ©d^toarjenberg oorftettte.

@rft ätoölf Sfa'^re fpäter trat 51. bem politifd^en Seben toieber nä'^er. 93on

feinem äöalilbe^irf 9ieunfird^en eingelaben, ju canbibiren, tourbe er im ^IRörj

1861 in ben nieberö[terreid^tfd|en ßanbtag getoät)lt. 5S)a^ er baS ^af)x borf)er

beauftragt toorben toar, ben ©i^ungen beS berftärften SieidCiSrat^eS bei^utool^nen

unb bie get)altenen Sieben ^um Sroid i1)xn S3eröffentlidl)ung ju rebigiren, ^atte

nid§t wenig beigetragen, fein Urt^eil nac^ mand^er 9lid^tung l^in ju fd^ärfen.

5lud^ je^t betra(^tete er als feine l^ouptfäd^lid^e 5lufgabc, „baS 5lhnifterium

©d^merling in feinen auf ©infü^rung beS SBerfaffungSlebenS in Oefterreid^ ge«

rid^teten S5eftrebungen ^u unterftü^en unb i^m feine toie immer gearteten

©ct)toierigfeiten ju bereiten". SBalb mufete fid^ aber 51. entfd^eiben, ob er üom
ßanbtag in ben Steid^Sratf) ober in ben nieberöfterreid^ifdf)en ßanbeSauSfd^u^ gc=

toä^lt werben wotte, Umftänbe ber berfd^iebenften 5lrt öeranla^tcn il^n, eine

äöal)l in ben 9teidt)Srat!^ nid^t anäune^men, wogegen er hoffte, im ßanbeSauS-

fd^ul eine wenn aud^ ni(^t glänjenbe, fo bod^ erfprie^lid^e Sl^ätigfeit entwidfeln

ju fönnen.
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SBenn fi^ aud^ 21. butd^ jeinen 35er3irf)t au? eine SBat)! in ben ^ieic^srat^

toon jeber gröfeeren ^etl^ätigung auf potiti|(^em ©ebiete ireitoillig auggefcfilojjen

!^atte, fo l)inberte i^n bies nid^t, alle Sotfommntfle mit regem l^nterefje p oer=

folgen. Reibet toaten l'ie nic^t berart , ba§ fie einen in altöftetreid^ifc^en Sra«

bitionen aujgeroac^fenen ^ann, toie 51., mit großen Hoffnungen für bie 3u£unft

erfüllen fonnten. ^Utit toad^fenber 53eforgniB fal^ 3t., loie fid^ bie Äluft jtt)ifd^en

ber beutfi^'Iiberaten ^Partei unb bem ^tinifterium ©d^merting ettoeiterte. 3)iefe§

mu^te bem Otegime be§ ©rafen 9lic^arb SBelctebi ^^la^ mad^en. 2ltö mit

^Patent öom 20. ©eptember 1865 bie Serfaffung fiftirt toatb , trat an 2t. bie

Sßflic^t t)eran , in bem bcDorfte^enbcn ßonflict jtoifdtien SHegierung unb ßanbeg»

bcrtretung ^^avtei ju ergreifen unb garbe ju befennen. Sßiete ^a^xt barnac^

fonnte ftdj 2t. nid^t Don bem 55orü}urf freifpred^en, ba^ bie 2trt unb 9Beife, in

ber er ben an unb für fid^ geroi^ nur ju biltigenben ßntfd^tu^ ausfü'^rte, ftd^

gegen ba§ ©eptember^^atent ju etftären „nid^t gerabe ßob fonbern e"^er Säbel

öerbiente". „i^dt) öetfiel hierbei in ben 5et)ler — gcfte^t er fetbft — tt)etdt)en

mir 5)eutfdt)e fo oft begeben, unb ber öielteid^t unferer (Semiffen^aftigfcit unb

unferem perfönlid^en ß^arafter, nict)t aber aud^ unferer politifd^en ©inficfet jur

(5^re gereidf)t. 9lid^t§ fältt uns fd^toerer, nid^t^ foftet unS ein größeres Opfer,

al§ bie blinbe Unterorbnung unter bie ftrenge ^arteibiSciptin , unb bodt) i[t fie

bie unerläfetidt)e 33orbebingung jur Srreidöung üon Erfolgen auf politifd^em @e=

biete. 3tud^ mir ging e§ nid^t anberS."

Unmittelbar nad) (Sd^lufe ber jtoeiten ßanbtaggfeffion öon 1866, am 2. 3ta=

nuar 1867, würbe ba§ faiferlid^e patent erlaffen, roeld£)e§ bie 2luflöfung ber

Sanbtage unb bie unoerjüglidie 35eranftaltung öon ^Jleutoa^len anorbnete. Unter

fold^en Söerl^ältniffen erad^tete e8 21. „al§ ein @ebot ber S^rc unb ber $flid^t"

ftd^ neuerbingö um baS Sanbtag§manbat ju betoerben , ba§ er and) biefe§ 3JlaI

für ben Ißejirf ^Jieuntird^en ert)ielt. 2lm 7. ^tbxuat enthob ber i?aifer ben

trafen Setcrebi feiner fjunctionen unb ernannte ben 5Rinifter be§ 2leufeeren,

grei^errn ö. Seuft aum ^räfibenten be§ ^inifterrat^eS. 2luf ba§ teb'^aftefte

bebauerte 21. „ha% ein ^ann in ba§ ^inifterium berufen mürbe, ber nad^ feinem

eigenen ©eftönbniffe ben inneren SSer'^ältniffen Cefletreid^i öoütommen fremb

gegenüberftanb". ^IRit ber il^m eigenen Dffen'^eit ertlärte er feinem neuen 6^ef,

unb äwar öon il)m felbft '^ier^u aufgeforbert, ätoei ij3unfte feien e§ üor allem,

an bie ol^ne ^^itOerluft ^anb angelegt werben muffe: „ber erfte beftanb in ber

entfd^iebenen unb aufrid^tigen 5ßefeitigung ber ©iftirungöpolitif, in ber 2Bieber=

einfü^rung öerfaffungämö^iger 3uftönbe unb in treuem ^eftl^alten an benfelben.

S)er ^meite aber, in bem crnften unb unau§gefe^ten Üöeftreben, mit Ungarn einen

bauernben 2luägteidE) auf ber (Srunblage pon Seftimmungen ju ©tanbe ju

bringen, weld^e bem ©efammtftaate Defterreid^ mefentlid^ günftiger toären, atg

biejenigen, bie in ben öerfd^iebenen, grö^tenf^eilS Don bort fjerrü^renben Staat8=

fdt)riften entl^alten feien". ^infid§tlidt) be§ erften ^unfte§ erflärte fid^ ^euft mit

21. einoerftanben. 2öa§ ben jtoeiten ^Junft betraf , wobei ftd^ 33euft auf Seite

berer [teilte, „welche au(^ für bie Sufunft einen ©efammtftaat Oefterreid^ er=

Italien wiffen woEten, inner'^alb beffen Ungarn eine abgefonberte Stellung ein»

nehmen fönne", tonnte 21. balb jur Ueberjeugung gelangen, ba^ feine 2lu§ein=

anberfe^ungen 33eu[t tetneSwegö jufagten.

2tl§ bie Sanbtage äufammentraten , legte il^nen bie Slegierung ein 9iefcript

Dor, traft beffen bie Siftirung^politif unb mit i^r bie ©inberufung eiue§ auBer=

orbentlid^en 9leidt)sratf)eö DoEftänbig fallen gelaffen würbe. 35loB bie Sßal^len

für ben legalen 9fietdt)Sratl) foüten Dorgenommen werben, ^m nieberöfterreirf)i=

fd^en 2anbtag felbft bcfa|en infolge ber 5leuwal)len, bie wäl^renb bei 2lera

Slüflem. beutfdöe »iofltajjlöie. XLVI. 4
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SBelcrebi ftattgc|unben 'fiatten, btc ejtremen 9li(^tunQen nad^ Öetben ©citen l^in

eine ftätfere SBertretung als ftü^er. 3)emungead^tet toutbe 31. abermals in bcn

Sanbe§au§|(^uB entfenbet. ^n feiner ©elbftbiograp'^lc ge'^t 31. auf bie 3lgenben

btcfet furjen ©effton ebenfotoenig ein , toie auf bie SScrl^onblungen beS SReic^S»

taf^e^. 6r ^ätte äioar geioünfc^t, ba^ 3legierung unb Parlament ettoa§ toeniger

nadigiebig gegen bie gorberungen ber Ungarn geloefen wären. „^a(^bem aber

einmal — lefen toir bort — ber 9lu§gleid^ auf ber 93afi8 be8 2)uali§mu8 unb

ber ftaatlic^en ©elbftänbigfeit Ungarns auf gefe^lit^em 2öcge ju ©taube fam,

barf man auf beibcn ©eiten nid)t8 anbereS tl^un, alä getoiffen'^aft an i^m feft-

Italien."

3[m 3f- 1869 würbe 21. in baS ^errenl^auä beS 9leid^§Tat^eS berufen, too

il^n bie ßinfe ftct§ auf feinem *pia^e unb aud^ ftet§ bereit fat), mit ben SBort»

fii'^rern ber feubal=cleticalen Partei bie äBaffen ju heulen, ©o trat er ganj

entfc£)ieben für bie ^tufl^ebung be§ SoncorbateS ein, loogegen ber ßarbinal»

3für[teräbtf(^of 3flauf(^er — am 10. 3lpril 1874 — erflärte, ba| e§ nod^ gültig

unb re^tSfräftig fei. 31. toiberlegte bie§ in einer üiebe, in ber er ber .^ierard)tc

ba§ Sfted^t beftritt, fid^ fclbft immer al8 bie ^ird^e ju betradE)ten. 6r erinnerte

ben ^irrfienfürften an beffen eigenen 3lu8fprud^ , ber SleruS t)abe fid^ fern ju

Italien öon potitifdt)cn 3lgitationen. 3ll§ e8 fid^ um bie ©rrid^tung ber tfdl)ed^t=

f(i)en Uniöerfität in ^rag l)anbelte unb ein ^itglieb &e§ ^aufe§ in tfd^ed^ifd^em

©inne fpvac^ unb ben ©ebanfen einer Sßerfbl^nung laut toerben lie^ , ba er^ob

ftd^ 3t., um it)m bie bebeutungäboHen äöprte äujurufen: „äöenn forttoä^renb

öon 3}erfö^nung gefprod§en mirb, fo ift ba§ nid^t äutreffenb. 2)ie 5Berf5l|nung

fe|t iJffiJ^öf'^Qfl borauS unb toir fmb feine fj^inbe
,

fonbern ^jolttifd^e ©egnet.

SCÖenn e§ ba 3u einer 5Jerf5^nung fäme, bann müßten bie mannl)aften politifd^en

Ucberjeugungen abbiciren".

©0 jeid^neten 31. al§ ^iftorifer unb al8 ^politifer bie gleid^e patriotifd^e

©efinnung, ba§ gleidlie treue 5eftt)alten an gtorreid£)en Ueberlieferungen au§, unb

ieberjeit trat er, in Sßort unb ©d^rift, für Defterreic^§ 6t)re unb 5[Radf)t[tetlung

auf ben Äampfplalj, für bie ©tärfung ber ©in'^eitsibee auf conftitutioneHer

©runblage, für bie görberung öon Untervid^t unb Silbung in liberalem ©inne

unb für bie Sßertlieibigung be§ ©taateS gegen bie Sßeöormunbung burdti bie

Äird^e.

3lber blutenben ^cr^enS fa'^ 31. am 3lbenb feineS ßebenS, ba^ aud^ bie

©onne feiner ^fbeale unterging, S)er ©influ^ be§ @leru§ brang in ein (Sebiet,

ba§ au^er^lb be§ ^ad^tbereidl)8 ber ^ird^e lag, bie ^lutl^c" i>e8 3lntifemiti8muS

ergoffen fic^ über bie ©rftlbe jofep'^inifdlier 3luf!lärung , unb an ber fefteften

©äule be§ SHeid^eS lourbe gerüttelt — baä beutfd^e 23ol£ in feinem Sefi^ftanb

bebro^t. S)a fud£)te er SLroft in ber Svfüttung einer eblen ©enbung, inbem er

an bie ©pi^e eines SBereineS trat, ber fid^ äur 3lufgabe gemad£)t ^atte, baS

geiftige ^Jliöeau ber unterften (Slaffen 5U lieben, ©o toic 21. als 2)irector beS

©taatSard)ibS , als ^präfibent ber faiferlid^en 3l!abemie ber SBiffenfi^aften biefe

äu förbern fudite, fo tooHte er als ^Präfibent beS SJolfSbilbungSbereinS, ba^ il^tc

i^rrüd^te au(^ ben 3lermften äu tl^eil toürben, auf ba^ mit ber gefteigerten 6r=

fenntnil aud^ bie politifd)e 9leife borbereitet unb baS 5ßol£ in feiner ©efammt»
lieit ju einer l)bt)eren 3luffaffung ber S)inge befät)igt Werbe, ^n einem 2lltcr,

baS i^n too^l berechtigt '^ätte, fi^ bon allen ©efd^äften äurüdjUäie'^en, [teilte er

ben @lanj feineS 9lamenS in bcn 5Dienft ber wiffenSburftigen 3Jtenge unb er

öerljalf i'^r baju, fidt) auS ben 5Jlüt)feli gleiten beS SebenS in freiere 9(legionen

3U flüd)ten.

@S toar ein neuer 2öeg, ben 31. betreten '^atte, unb mit jugcnblidfier S3c=

geifterung ünfolgte er iljn ; aber nidl)t lange foüte er il)n Wanbeln. 2)er fd£)affenS=
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treubige Steig toutbe im ^nni 1897 öon einem türfifd^en ßeiben beiaHen, bcm

er naä) tocnigen 2Bod)en, am 30. ^üü erlag.

g)lit i'^m ftatfi ber toacfetfte Kämpfer jüt 3lttoeften-eic^§ (5^ie unb 9tu'§m.

6in eblet ^ann tüar er augteid^ , ebet im ^anbeln unb in ber ©efinnung.

Äein ^atel haftete an feiner ©eele, bie fo treu unb gütig au§ Manen Slugen

6(idte , au§ bem SQßo^Iflang feiner Stimme tönte, bo^ deiner, ob §oc£) , ob

^lieber, einmal in feine DWt)e getürft, bem 3aut)et au miberfte^en öermod^te, ber

in feinem Söefen lag. 2öol tann öon il)m gefagt merbeu, waS ©oetl^e ben

iWanen ©d^itter'g nad^rief:

„Unb tjinter i'^m im njefenlofen ©d^einc

Sag, »a§ un§ aüe bänbigt, ba§ ©emeine".

Slrnet^, 3lu§ meinem ßeben. 2 93be., 1893. — ©(^littet, 5iefrolog in

ben ^cünc^ener 9ieueften ^lad^ric^ten 1897, gir. 377 unb in SBettel^eim'S

Siograp]^. ^olirb. unb 5Deutf(i). ^efrolog II, 136 ff. Schütter.
•^rnolb öon 33 ruf fei, ein Suc^bruifer be§ 15. ^fatirl^unbertS, ber nädift

©ijtuS atiefftnger bie früliefte 5preffe in 5Zea)3el ertiditet l^at. SSJir fennen öon

i'^m S)tu(fc au§ biefer ©tobt, bie öon 1472 big 1477 reid^en. §ain ää^tt

beten 17 auf; öan ber 'i)3teetf(f) aber (Imprimeurs beiges et neerlandais ötablis

k, l'ötranger, t. I, p. 367—402) fennt nad^ ber Biographie nationale de

Belgique beren 23. g§ finb Söerfe t^eil§ öolfät^ümlid^en, t^eil§ tt)iffenfd|aft=

lid^en 3|n^att§, unter ben leiteten mel)rere glaffifetauägaben. Ueber bie ^IJerfon

biefeS SrudEerS toeife man nid^tS.

Sgl. §ain'§ Repertorium bibliographicum (mit SSutger'g Stegifter). —
Biographie nationale de Belgique, t. I, 1866, col. 441 sq.

^. ©teiff.

^rnolb: (Sl^riftop^ 21., einer ber frül^eften Sud^brudEer SSenebigi, auä

^teu^en ftammenb (er nennt fid^ Pruthenus). 3Jtan wei| über feine ^erfon

äur ^tit nid^t§ meitereg, unb felbft in SBerfen über ben SBud^brucE 33enebig§,

toie in benen öon SBroten unb (jafteflani, fud^t man feinen ÜZamen bergebenS.

Sie S)rudEe, bie man big je^t öon il)m fennt — eg finb beien 11 — fallen in

bie Ml*« 1472—1479; e§ finb meift f^eologifdtie Söerfe, boc^ befinben fid^

oud^ einige für meitere .Greife beftimmte ©d^riften baiunter.

S>gl. ^ain'g Repertorium bibliographicum (mit Surger'g Siegifter). —
ütcid^'^att, SSeittägc jut Sfncunabelfunbe, im denttalblatt f. 33ibliot^ef8toefen,

14. ©ei^eft, 1895, ©. 388 ff.
— 5)3toctor, Index to the early printed

books in the British Museum, 1898, Nr. 4216. Ä. ©teiff.

9lrnolb: ^ermann 21., ^orträt^ unb ©enremaler, geboren am 6. 5Rai

1846 au 5Ründ^en, abfolöitte ßateinfcfjule unb ©t^mnafium, trat 1863 in bie

2lfabemie unter |)ittenfperger unb Slnfd^ü^ unb geno^ feit 1866 mit 21. ®abl,

ß. ®lö§le unb ^aj ^ürft bie Unterweifung üon ^Jrofeffor 3{o'§ann ö. @d^rau=

bolp^. ^icr malte er im 2luftrage ber gürftin A^elene öon SajiS ein 2lltatbilb

nad^ Öujemburg unb öiele ^Jßortrötg (.^önig ßubmig IL, ^^rinaefe ©opl^ie, ^ro»

feffor J^eobor 2Iurad^er) unb bilettirte alg 3)id^ter unb ©dtiaufpieler bei ben

ftö^lid^en i?ünftlerfeften
; 30g alg Sanbme^rlieutenant 1870 in ben i?rieg unb

toutbe hei Seaugenclj fd^toer öetrounbet. Sommer nod^ Icibenb, menbete er fid^

toieber a»t Äunft, befud^te bie 2lteliet§ öon 21. ö. 9lamberg unb 2llejanber

ö. SBagner, unb begann mit glänjenber Sted^nif eine Steige anaie^enber @ente=

bilbet, 1872: „©ebet ber Butter", unb bie „Ueberfcl)toemmung an ber Oftfee"

(eine ^anbtoerfetfamilie fluttet unter baS S)ad^ i^veS .^aufeg) ; ein „©d^ü^entönig";

1873: bie „giad^batgfinber"; 1878 ein „ßiebegbtief"; 1880: bie „gieugicrige";

1882: „©d^toere 3Baf|r' (auc^ „Sin länblic^er ^arig", ein Sfäger mit brei 2)orf«

fc^önen); 1883: „S)er 2)orffd6ulmeiftet", „©tellbid^ein an ber ©artenmauet" ober

4*
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„S)ie 5tad^bar8finbet" (in 9lococo=6oftüm); „9lojen im jltaum"; „S)er ^Jloment toor

bem ÄaufaBfdiluB" (in ^P^otograpl^ien bei SBiudmonn, Oinftetlin unb .g)Qnf»

ftängt). 2luc^ etfd^ien eine ©etic öon ß^ataftetfiguten naä) .£)ugo ^auffmann'S

S^organg: bie luftige „S)otfgaIene" (1884) mit ben löublidien ^onotatioren.

^Jlit ßifet bet^ätigte fid^ 3t. an ber jeit 1879 auftaud^enben neueren Äünftter»

betoegung, unb öon 1881—1884 aU ©ecretdr ber ^ündienet ©enoflenfcfiaft;

inäbejonbete bemüt)te er fid^ um bie ©jpofition (1883) unb erhielt l^ietbei qI§

Bejonbere 3lnerfennung ba§ ßomt^utheua be§ jpanijd^en S^fabeHenotöenS ; 1885

erfolgte eine el^rentioüe SBerufung aU ^^rofeffor an bie ßunftfd^ute nad) 2Beimar.

Seiber bvod^ toä'Eirenb feiner neuen, erfreulichen SBirffamfeit bie alte Su^=
tDunbe tüieber auf, ber Mnftler erlag am 25. 3lpril 1896 ben Solgen einer

2lmtiutation ju ^ena. 31. mar mit aEen militärif(i)en 2)ecorationen ber

ilriegSjal^re 1870—1871 auSgeäcic^net unb öon feinen ^unftgenoffen öere^rt

unb geliebt.

93ßl. ^ermann ^müüer, Äünftterlesifon , 1882, 6. 18. — ^x. ö.

33oetti^et, ^alermerfe, 1895, I, 39. — «Jlr. 117 ber ^lltgemeinen 3eitg. ö.

28. S^jril 1896. — Äunft für ^Itte, 1. ^iuni 1896. — S3ettell)eim , SBiogr.

3a^rbuc£), 1897, @. 47. ^ijac. |)ollanb.

3lnioIb: SBil^elm 6t)riftop:^ f!friebri(i) 21., Kultur- unb Siec^tg»

^iftorifer, mürbe am 28. Dctober 1826 in Sorten (l?urt)effen) geboren, bejud^tc

bie @t)mnafien in .S'affel unb .g)anau unb mibmete fid^ feit 1845 auf ben

Uniöerfitäten SJtarburg, <g)eibelberg unb SSerlin bem ©tubium ber 9ied^t§«

toiffenfdfiaft. ©eine öon je^er öor^nbene Neigung pr 6ultur= unb 9led§tg=

gefd^id^te fanb befonber§ an ber le^tgenannten Uniöerfitöt im Söerfe^r mit be«

mit il^m öerroanbten (Sebrübern ©rimm unb mit Seopolb ö. 9tanfe reid£)e Slal^rung

unb 5lnregung. 9la(i)bem er feine juriftifd^en Prüfungen beftanben unb am
22. m&xi 1849 in «ülarburg mit einer ftabtre(i)tggefc^id£)tlic^en 2lrbcit („De

origine ac iure antiquissimo quarundam civitatum Hassiacarum, ßaffel 1849)

promoöirt l^atte, l^abilitirte fid^ ber !aum S5ierunbätoanäigiäl)rige mit einer

romaniftifcfien 2lb^anblung („Commentatio ad leg. 7 § 1 sol. matr. 24, 3."

Berol. 1850) an ber Uniöerfitöt 5JlarBurg unb mibmete fid^ cingel^enben, öer*

faffung§gefd^icf)tlid)en ©tubien, beren Srgebnife bie ätoeibönbige „SJerfaffungS-

gcfd£)id^te ber beutfd£)en fj^eiftöbte im 3lnfc^lufe an bie 53erfaffung8gefd§id^te ber

©tabt SßormS", -Hamburg unb ®ott)a 1854, mor. 5Da§ Söerf bejeicinet einen

ei^eblid^en f5roi:tfdf)ritt in ber ^Bearbeitung ber mittelaltertid^en ©tabtöerfaffungä»

gefdt)id^te; e§ ift ber erfte mol^lgelungene S3erfuc^, metl)obifd^ bie 33erfaffungg=

gefd£)id^te ber einzelnen beutfd^en SSifdtjofäftäbte ju erforfd^en unb bie fo ge=

töonnenen 9tefultate ju einem ©efammtbilbe ^u öereinigen. S)urd^ feine folibe

©rünblid^feit mürbe bae S3ud^ eine fefte (Srunblage für bie fpätere f5forfdi)ung,

bie 3at)räcl)nte lang unter feinem ©influffe ftanb; aud^ l)eute ift e§ nur aum
3;t)eil miffenfd)aftlid£) überholt. Sllö toeiterc f^rud^t ber SSefd^öftigung 2lrnolb'ii

mit ber Siöormfer ©tabtöerfaffungigefd^id^te erfd^ien feine 2lu§gabe ber „SOßormfer

6:^ronif öon ^^riebrid^ 3orn mit ben Sufä^fn f^mn^ S3ert^olb'§ ö. ^Ux^eim"
in ber SBibliot^ef be§ litterarifd^en 5Serein§ in ©tuttgart XLIII, ©tuttgart

1857. —
SnätoifdEien mar 51. 1855 x\ad) SSafet berufen toorben; bog überaus

reidie ftäbtifc^e Urfunbenmaterial, ba§ er hei feinen gcfd^id£)tlid^en ©tubien in

ben SSafeler 3lrd^iöen öorfanb , bot bie ©runblage p feinet Slb'^anblung „3ur
®efdt)idt)te beS ©igenf^umS in ben beutfd)en ©tobten", SSafel 1861, ber erften

umfangreid^en ^onograptiie über bie eigentl^ümlii^en S8oben= unb |)äuferleit)e»

öett)ältniffe in ben mittelalterlidtien beutfdt)en ©tobten. S)ag Söerf f)at öicHfid£)t in

nodt} t)5l)ereni ©rabe als bie SöerfaffungSgefc^id^te ber greiftöbte gemirft ; e§ ^at ben
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^Inftofe }u einer rei(f)en ßittctatut gegeben, bie tro^ mand^er 5(6tDei(f)ungen butcfi

bie ©tettung be§ 5prolDlem§ noc^ l^eutc beutUd) il^re Slb^ngigfett öon %.

tjeträf^.

3m 3. 1863 fe^rte ?l. nad^ Harburg iuxM, too er ali Orbmariu§ beg

bcutld^en 9fied^t§ unb Staatsrechts 6i8 ju jetnem am 3, ^fuü 1883 erfolgten Sobc
tDtrfte. DZeben jeinen t)iftorijd^en ©tubicn I)atte er f(^on in 23ajel jtd^ audt)

tooIfSttjirt^jd^aitltd^en ©tubien jugetoanbt; er l^at biefelben in Harburg fort*

geje^t , mo er auc^ mit Sßorlejungen über Sottgmirt^jc^ait beauftragt toar.

(Jine äußere Slnerfennung t)at biefe ©eite feiner 2Birtfam£eit burd^ bie il^m bei

©elegen'^eit bei Stübinger UniüetfitätSjubiläumS 1877 ju t^eil getoorbene S3cr=

leitiung beS @^renboctor§ ber 6taatStt)iffenf(i)aften gefunben. 3lud^ praftifd^ l^at

er fid^ in ber $olitif aU 9leid^§tag§abgeorbneter für ben 5. '^effijd^en 3Ba^l=

IreiS 1881—1883 betätigt. 3fm toefentlic^en ein Srgebnife biefer üolf8toirt'^=

fd^aftüdfien ©tubien ftnb aud^ bie in ben fed)5iger 3fa^T^en erfd^ienenen, an feinen

SBeobad^tungen reii^en culturgefdt)id£)tlid^en 5Irbeiten („9led^t unb 2Birt^fd^aft

nad^ gefd^i^tlid^er ^Inftd^t. S)rei Sßorlefungen", SBajet 1863; „Sultur unb
gie(iteleben", Sßertin 1865; „Kultur unb Mt ber «Römer" , Berlin 1868),

bie, burd^auS ben ©tanbpunlt ber 'f)iftorifd£)en ©d^ule öertretenb, bai 9led£)t im
3ufamnien^ang mit ber gefammten ßultur, bie 9ied^t8gefdt)idf)te al8 Jl^eil ber

Suiturgefd^id^te he^anteln. SBätjrenb biefe „red§t§|)t)ljftoIogifc^en" ©d^riften

öert)ältnifemö|ig wenig ©puren in ber fpäteren fVorfd^ung l^intertafjen l^aben,

l)at gerabeju ba^nbredt)enb ein anbcre§ 5öudE) geioirft, bie „Slnfiebtungen unb
Söanberungen beutfdfier ©tämme, jumeift nad^ l^effifd^en Ortsnamen", Harburg
1875. 6S toar eine ungemein ftud^tbringenbe Stbee, für bie ©rfenntnife ber

älteren beutfd^en SlnfteblungSgefd^id^te bie Ortsnamen ju öertoert^en, unb bie

meifter'^afte 2lrt, toie 21. biefe 3^bee für feine l^effifd^c ^eimaf^ öertoirftid^t l^at,

Itd^ert feinem SCßeite einen bauernben @^renpla| in ber Sitteratur ber beutfc^en

@efd^idt)te. 2)aS S3ud^ bebeutet t^atfäd^lid) , toaS S)a'^n bei feinem @rfd£)einen

t)on i'^m "hoffte, ben Slnfang einer neuen Spod^e in ber Srforfc^ung ber beutfd^en

Uigefc^id^te. 2)er einmol Don 21. eingefd^lagene 2Gßeg ift öon jafitreid^en

2lnberen mit gutem Srfolge betreten toorben. 2ln bem bleibenben Söertl^e beS

S3udf)eS änbert eS aud^ roenig, ba^ 21. in feinem SSeftreben, bie üerfi^iebenen

OrtSnamenbejeic^nungen auf ©tammeSt)erfd£)ieben^eiten ^urüdtjufütiren, entfd^ieben

3u toeit gegangen ift. 3)ie ©rgebniffe feiner OrtSnamenforfd^ung fa^te 21. nod^

einmal in einer Ileinen ©fijje „S)ie Ortsnamen alS ®efdf|id^tSqueIIe" ^ufammen,
bie neben anberen, aum S^eit fdt)on früt)er öerbffenttid^ten 2Iuffä|en ben Snfiatt

jeiner „©tubien jur beutf^en 6utturgefd^id)te", ©tuttgart 1882, bilben. ^m
übrigen toaren 2Irnolb'S Ie|te ^a\ixe mit ber 2i[Tbeit an einer für Weitere Greife

beftimmlen „S)eutfdf)en @efd§id^te" auSgcfüEt (S3b. I: S)eutfd^e Urzeit, @ot^a
1879, 2. 2lufl. 1880, 3. 2lufl. 1881; S3b. II: ^rönüfd^e 3eit, 1. u. 2. ^ätfte,

@otl^a 1881 unb 1883), einem burd^auS gebiegenen , im beften ©inne bc8

SDßorteS populören Söerfe, baS leiber infolge beS frü'^en 2;obeS beS SSerfafferg

wnöollenbet blieb.

21. ift fein ganjeS geben lang feinen l^iftorifd^en ^ileigungen treu geblieben,

unb jtoar l^at er fein ©tö^teS in ben SBerten gelciftet, bie fid^ unmittelbar auf

auSgebe'^nten Duellenforfd^ungen aufbauten, |)ier famen fein '^iftorifd^er ©inn,
feine flare unb fidlere 2lrt ber Quettentnterpretation unb feine ^abe, bie ge«

toonnenen ©inäelrefultatc ju einer ©efammtbarftettung ju üereinigen, öolltommen
pr ©eltung, toä^renb feine culturgefc^ic^tlid^en , allgemeineren 2lrbeiten jum
X^eil öon einer getoiffen Sinfeitigteit nidE)t freipfpred^en flnb.

5lad^ biograp^ifd^en eingaben auS bem UniöerfxtätSja^reSberid^te bon
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^Jlarbutg, 1883, mitgct^eilt öon ^Profefjot 6qtI Sactoxiuö, ebcnbott. — S3gL

aufecrbcm bie gtefrologc in ber SlÜgem. Seitung, 1883, Seitage 192 u. 213.

©iegfrieb 9iietjd^el.

SlmS^lcrgcr : ÄaxI 5pi^ilipt) fjtiebrid^ St., fjorftmann, geboten am
17. gebruar 1791 in ^eibelberg, f am 1. October 1853 ba^elbfl. ^a^
Slbjolöitung beg ®t)mnofium§ ju ^eilbtonn bejog er 1807 bie Uniüerfität

feiner SJaterftabt unb 1809 nod^ auf ein ^af)t bie lurj ^ubor gegrünbete

«Piiöatforftle^ranftalt be§ Oberforftral^S Saurop (f. 21. S). SB. XVIII, 68) au

Äatlgru'^e, toelc^e in gan^ ©eutjd^tonb einen guten 9tui l^atte. S)a er mit

natürlicher Begabung unermüblidien ©tubieneifer bereinigte, beftanb et (1810)

bie Staatsprüfung mit bem ^räbicatc „tooräüglid^ in öoEem Umfange", monad^

feine Slufna^me unter bie :^a^i ber babifd^en gorftprattifanten erfolgte, ^m ^.

1811 fanb er bie erftc bienftlid^e Sßertoenbung al§ fjforfttajator bei ber neuen

ßinfd^ä^ung ber Söalbungen jum 3*^'^^ ^" ®runbfteuer=6rmittlung. Seine

l^ierbei an ben Sag gelegte Säefä'^igung öeranlafete bie 2Rurgf(j^ifferfd^aft äu

©ernSbad^, toelc^e einen bebeutenben äöolbbefi^ (5400 ha) nebft ba^u gej^örigen

Slo^anftalten unb ©ägemerfen befa^, il^n 1812 alä SBalbmeifter mit bem

2Qßot)nfi^e in iJforbac^ ju berufen. 2)tefe ©teile befleibete er, feit 1820 burd^

ben Stitel eine§ gro|:§erjoglid)en 2öalbinfpectot§ auige^eid^net , bi§ 1827 mit

öotaüglii^em Erfolge. Qtx bracEite nidit nur bie bisher arg mifel^anbelten SDßei^=

tannentoalbungen ber ©d^iffevf^aft burdt) ©infü'^rung eineä geregelten ^plantet»

betriebe, ^ebung beS SulturtoefenS, SSerbefferung ber SDßalbmege, ©infi^räntung

ber Sißeibebered^tigung ic. in einen georbneten 3uftönb , fonbern er öerftanb eS

oud^ , bie ja^lreidlien unb ^um 2;l)eil uralten ©treitigfeiten ber einzelnen ^it=

glieber unter fic^ in SBejug auf il)ren Slntl^eil am ©runbeigent^um au8 ber

aOßelt äu fc^affen. S)urd) biefe i)eröorragenbe S^ätigfeit lenlte er bie 2lufmerl=

famfeit ber 9legierung auf fid^, meldte i^n im Ssuni 1827 jum lanbegl^errlid^en

gieöierförfter in (&eef)au8 (bei »Pfotätieim) ,
ju meld^em ber toeit^in belannte

3öei^tannen«6omples „^agenfd^ie^" gel)örte, mit bem Jitel „Dberjäger" unb

bem 9lange eineä gorftinfpectorä ernannte. 5lud^ in biefer Stellung löftc er feine

Slufgabe mit betoä^rtem 85lic£e unb regem gifer jur größten 3uftiebent)eit feiner

öorgefe^ten S3e^ötbe. S)ieS ^atte 1834 feine Berufung al8 „fjorftrat^" in bie

neu gegrünbete gforftpolijeibirection nad^ ^arl8ru§e aur f^olge, in toelc^er Stettung

er in l^eröorragenber 2GÖeifc au ber burd^ ba§ gorftgefe^ öon 1833 öeranlafeten 9leu»

geftaltung be§ babifd^en gorftmefenä beitrug. @inen fel)r toefentlidien Slntl^eil

an ber neuen Drganifation öon 1834, burc^ toeldt)e bie SSeairfäföifter eine

felbftänbigere Stellung ert)ielten, na^m er befonberä burdl) 3>erfaffung ber ju

biefcm 3roecfe nott)tDenbig getoorbenen S^nftructionen unb SteglementS. Sein

^auptberbienft beftanb aber in ber 9leugeftaltung unb S)utdf)fül^rung be§ SScr=

meffungä* unb 3:ajation8n)efen8 aunädlift in ben ©emeinbe» unb ^örperfcf)aftä»

toalbungen beS Sanbe§, toobei er baS 5princip ber {Jad^merfsmettiobe ju (Srunbc

legte, giad^bem er 1842 mit bem ß^arafter als „Obeiforftratl^" in bie

3)irection ber gorftbomänen unb SBergtoerfe berufen tt)orben mar, fül^rte er

bie Setriebäregulirung nac^ benfelben ^Principten aud^ in ben S)oniänentoolbungen

burd^. ©ine mit ben Sfa^ten aune^menbe ^ränflid^teit unb infolgebeffen 9leia=

barfeit liatte i'^n fcl)on 1841 öeranla^t, um feine 93crfe|ung in ben ru'^igeren

Socalfotftbienft einaufommen. Sei Srlebigung beä ^^otftamtS S3ruct)fal erneuerte

er bal^er biefeg 3lnfu(i)cn, morauf 1848 feine Ernennung aum Sorftanbe beffelben mit

bem Sitel „Cberforftmeifter" Oerfügt mürbe. 2ll8 1849 (mit auf fein Setreiben)

bie ?luf^ebung ber gorftämter unb bie Srrid^tung öon gorftinfpectionen erfolgt

toar, erl^ielt er bie S^nfpection ^eibelberg augef^eilt. ®ie 2lu§übung beö hiermit

terbunbenen anftrengenben 2)ienfteS mar it)m aber , ba fein Seiben (^era=
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cttDcitetung) immer fühlbarer auftrat, nur furje 3"t mögtid^. Sd^on 1851
mu^te i^m toegen Äränflii^feit bte 35erje^ung in ben ^iul^eftanb betoittigt toerben.

%xo^ ber umfangreid^en , i|m in allen feinen bienftlid^en ©teHungen ob-

liegenben SerufSpflid^ten unb neben öielfac^en au^eiorbentlid^en Strbeiten

unb ^Rijfionen (2Balbtt)cilungen , ©eröitutablöfungen ic.) toibmete er fid^, ftetS

öon bem ©tteben nad§ einer toeiterge^cnben Silbung geleitet, aud^ fd^riftfieüerifd^en

Strbeiten. (5r öerfa^te im Sluftrage ber ©d^iffergefeUfd^aft ein „(Srneuerteä

ßagerbud^ über bie ©d^ifferfdtiaitlid^en SSalbungen im 5)turgtl^ale" (1818).

©päter folgten : „Srfal^rungen über bie ^olj^altigfeit gefd)toffener 2Balbbe[tänbe

bei öerfd^iebener Settiebäloeife unb über bie S)erbräume ber .^oljmafee" ic,

2 .spefte (1838 unb 1840); „S)ie gorfttajation be^ufä ber ©eröitutablöfung,

Söalbf^eilung unb äÖalbtoerf^bered^nung" (1841); „S)a8 S3erfat)ren bei ber

2;ajation ber f^orflbomänen im ©rofel^er^ogt^um SSaben" (1846). 5(uBerbem

grünbete er in @emeinfd^aft mit bem für[tli(| gütftenbergfd^en Oberforftinfpector

^arl ©eb^arb im 3f. 1838 eine „g^orftüc^e 3eitfd^rift für 33aben", tt)etct)e aber

nur bis 1842 beftanb , mei( 31. toegen über^äufter 9tmt§gefd^aftc bie Qt'\t jur

Scf^eiltgung an ber giebaction nid£)t mel^r erübrigen fonnte. ©nbtid^ lieferte er

bet feiner befonberen SSorliebe für mineralogifdt)e unb geognoftifdl)e ©tubien unb

unterftü^t bur(^ eine bebeutenbe «Sammlung auf biefem ©cbiete aud^ nod) fed^S

Seiträge in bie öon Dr. @. Seon^arb rebigirte ^eitfd^rift „Beiträge jur minera«

logifd^en unb geognoftifd^en .^cnntni^ be§ ©ro^^crjogtl^umi SSaben". f5für biefc

unb mannid^faltige anbere , erfolgreid^e ßeiftungen auf bem ©ebiete ber SSiffen»

fd^aft fanb er u. a. aud^ burd^ Ernennung jum 5Ritgliebe öieler gelehrten @e«

jeüfd^aften Slnerfennung.

21. toar ein äu^erft begabter, üielfeitig gebilbeter f^orftmann öon l)o^em

fittlicfiem Srnft , raftlofem 2)ienfteifer, eifernem ^leife unb ftrengftem ^flic^t«

gefü'^l. 3Jiit umfaffenben .ffenntniffcn nid^t nur in fac^lid^en 2)ingen, fonbern

auc^ in naturtDiffenft^aftlidtjer Sßejiel^ung , öerbanb er ^ugteid) bie praftifd^e SBe=

fäf)igung , 'ba^ öon i^m als rid^tig ©rfannte in 33oIläug ju fe^en. 6eine S3er»

bienfte um ba§ babifd^e fjorfttoefen ftd^ern i^m ein bauernbe§ ©ebäd^tnifeblatt

im S3udl)e ber öaterlänbifd^en ^^otftgefd^id^te.

®. SB. ö. äöebefinb, 5leue ^aixUä)tx ber ?5forftfunbe, 24. ^eft, ©. 63
(Einlage). — Slügemeine 5orft= uiib a[agb=3eitung , 184S, ©. 150 (33c-

förberung); 1851, ©. 271 (Serfe^ung in b-2n Ütu^eftanb) unb 1854, 8. 33

(«Jleholog). — ^Jfeil, Äritifd^e Slötter für gor[t= unb 3agbtt)iffenfcl)aft,

XLV. SSanb, 2. |)eft, 1863, 6. 196. — gr. ö. Söffel^ol.vdolberg, ^orftlid^e

e^reftomat^ie II, <B. 183, ^x. 381; IV, S. 149, 9ir. 2692 unb ©. 290,

^\x. 2994. — ^onatfcl)rift für ba§ 5orft= unb ^fagbloefen, 1870, ©. 1. —
®. ö. ©c^toar^er, Biographien, ©. 6. — Sern^arbt, @ef(^ic^te beS 2Balb=

eigent^um§ k. III, <B. 82, Semerfung 90, ©. 272, 285, 393 unb 398. —
gr. ö. SBeedf), S3abifd^e Siograp^ieen I, ©. 10. — ^efe, ßebensibilber l^eiöor»

ragenber ^forftmänner ic, ©. 2. — ©d^toappad^
,

|)anbbud^ ber S^oift= unb

Sagbgefd^idlte S)eutfdf)(anbS II, ©. 799. 91. ^efe.

5irn^: 2legibiuä Slubolpl ^licolaug 91., berühmter ^urift unb

«Publicift, geboren am 1. ©eptember 1812 au Sleöe, t am 23. Sluguft 1884

au Srüffel. Dtad§ 2lbfolöirung be§ ®t)mnafium8 au ßteöe, roo fein 25ater, ber

auä |)o£lanb ftammte, eine l^eröorragenbe ©teüung als 2lrat einnahm, beaog

31. 1830 bie Uniöerfität au ^ünc^en. Salb nad^ feiner Sfoimatriculation in

ber iuriftifd^en gacultät brad^en Unrufjen auS unb fämmtlidt)c frembe ©tubenten

iDurben auSgetoiefen. 31. begab fid^ aunädfift nad^ ^ena, öon bort ging er nad^

SBonn, bann nad) ^eibelberg unb enblid^ toieber nad^ S3onn jurüdE. 2luf ber

Uniöerfität l^atte er aut SSurfd^enfd^aft gehört, unb alg nod^ bem granffurter
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3lttentat bom 3. %pxH 1833 gegen alte biejenigen, ä3elc^e jeit 1826 ^itglieber

bet 23urj(^enj(i)aft getoefen toaten , eine aügemetne Unteijud)ung eingeleitet

tourbe wegen 2;!^eilna^ine an einer ]^od^üeträtl^eri|d^en, 6utj(^en}(i)aitltd)en S5et=

binbung, tourbe audt) 31. mit betroffen. 2lm 20. ^Jloi 1834 tourbe er in ßleöc,

too er als 3luäcultator fungirte, um 7 U§r ^orgenä öon bem SBürgermeifter

unb einem @en§barmen im elterlid^en ^an]e im 33ett arretirt. 6r toeigerte jtd^,

f^olge äu leiften unb "^ielt burt^ feinen äöiberftanb bie Slutorität toät)renb fed^g

©tunben l^in, bi§ e8 i^m gelang
, faft öor ben klugen be§ ©enibarmen, auä

bem ge^ftßi^ ä" fpringen unb bie bamalS nur jtoei ©tunben entlegene ©rcnje

äu erreid^en. 6r begab jtd) bann naöi ßüttid). ^m September 1834 l^atte et

äu Stegelen bei SSenloo mit feiner f^amilie eine 3ufammenfunft, unb bei ber

©elegenl^eit traf er ^IRa^nj, ber, rei^tjeüig getoarnt, birect öon 33erlin Eommenb,

fid^ bortt)in auf belgifdtien Soben geflüditet l^atte. (Segen 21. tourbe ein @te(I=

brief, fotoie ba§ Urf^eil be§ SBertiner ß'ammergerid^tS, toeld^eä il)n in contuma-

ciam ju 15 Satiren f^^ftunQ^l^ait berurtt)eilte , au§ bem S^anuar 1837, in

mehreren beutfd^en unb belgift^en S5tättern öeröffentlidit.

3fn ßüttidt) nal^m 21. äunäd^ft bie Unitierfitätiftubien öon neuem auf unb

trat, nad)bcm er ba§ Doctor-Juris-ßjamen gtänjenb beftanben, aU Stagiar bei

einem 2lböocaten ein. Äur^ öor'^er toar bie Uniöerfität SÖiüffel gegrünbet toorben

unb erhielten aud^ 2tugtänber in liberaler Söeife 33erufungrn. 1838 tourbe 21. ber

£ef)£ftu|l für 5Pünbeftcn unb feinem 5«unbe 5Jlaljn3 berjenige für ^nftitutionen

übertragen, ^n feiner @rabrebe auf feinen ^reunb unb ©d^idtfakgenoffen,

toeld^er il^m um 1 ^,2 ^a^x im 2;obe öoranging , erroäl^nte 21. jenes erften

gemeinfdE)aftlid£)en SeginneS i^rer afabemifd^en Sel^rt^ätigfeit : „SOßir öerbrac^ten

ganje Sage unb t)äuftg aud^ bie 3täd£)te bei ber SSeratl^ung über bie befte ße^r=

mett)cbe, bei ber 33efpredt)ung ber fd^toierigften f^ragen unb bem äJerfud^e, bie

bunfelften -Dtaterien in j^tar^eit ju euttoicEeln." S5eibe finb bann audt) l^eröor=

ragenbe ^kifter ber Wetl)obe getoorben, unb il^r SBirfen f)at ftd§ fegenSreid^

für it)r 2lboptiötanb errotefen.

Sei ber 2'^ronbefteigung ^riebridt) SBitl^elm'S IV. mürben bie in contuma-

ciam Sßerurf^eilten öon ber 2lmneftie für politifd^e SJergel^en auSgefdjloffen, fie

tourben angetoicfen, auf preufeifd^ei ©ebiet 5urü(iaufel)ren unb öon bort au§ bie

@nabe be§ ÄönigS anjurufen. 21. untertoarf fid^ biefer 53ebingung toä^renb bet

2öei^nac^t§ferien unb ert)iett bann aud^ am 17. OJlai 1841 3U S3rüffel feine

Segnabigung auSgetjänbigt. SJon nun an befud^te er jebcn <^erbft unb oft au(^

im i5^rü^ial)r feine ^^amitie in ber ^eimat^. 2ll§ naä) ben ^ärjtagen ba§

preuBifd^e SBolf feine 3lbgeorbneten für bie conftituirenbe ^lationatüerfammtung

ju toasten t)atte, erinnerten ftd^ bie ßteöener beS gtüd^tlingS öon 1834 unb

ertoä^lten i^n, eine einzige gegnerifd^e Stimme abgered^net, einftimmig ju i^rem

Sßertreter. 3öät)renb feiner furjen, aber t^ätigen, partamentarifd^cn ßaufbal^n

bet^eiligte fid£) 21. lebt)aft an ben ßommiffionSarbeiten unb ^toei 2Jiat tarn eS

äU Unter^anblungen für feinen Eintritt in baS ^linifterium. ©otoo^t in ber

9lationalöerfammlung , toie bann aud^ in ber 2. Kammer fjiett fidt) 21. jur

Sinfen, ot)ne jeboc^ feine Unabt)ängig!eit ju opfern, ©eine politifd^e ©efinnung

i[t ftetS liberal im ebelften ©inne getoefen unb bi§ an feinen Stob ge«

blieben, ^n einer 1848 öeröffentlid£)ten S9rofd£)üre beftritt er baS 9ledt)t bet

Sftegierung , ben ©i^ ber Serfammlung aad^ SBranbenburg ju öerlegen. St

fd^lofe fid) ben 5Ritgtiebern an , toetdtie in SSerlin blieben , unb biEigte ben

©teueröertoeigerungäbefd^tu^. 6r fpradt) fid^ gegen bie octrot)irte Söetfaffung auä

(„Beitrag ^ur SBeleud^tung ber preufeifd^en Sßerfaffung öom 5. S)ecember 1848",

ßleöe 1849) , unb aU bann bie 2. itammer ebenfalls aufgelöft tourbe , fe^rtc

er nad^ SBrüffet jurüdE unb nal^m feine ^rofeffur unb 2lböocatur toieber auf.



2lrnö. 57

um fie ni(i)t inel^r ju ticrlofien. ^Jlatjnj, toetd^er injtotfd^en par interim bie

SSorlelungen übet ^anbeften gehalten, bet)iett biejelben iebod) beftnitiö, unb 3t.

übernofitn eine ber beiben ^Istofeffuten jür 6iöilredf)t, boju bie S5or(cfungen über

5latutred^t, benen et batb aud) nod^ biejenigen übet ©taat^recf)! unb über

SBötfetted^t ^in^ufügte. äöä^renb 35 Sfa^ten f)at er iottab, roie 5J5roiefjot ^^tinS

als 2)ecan bet jutiftijdien OrQcuItät in einet bem Slnbenten 2ltnt;'ö getoibmeten

9lebe im Octobet 1884 ^etöot^ob, „in [id^ bie iutiftijd^e gfacultät Stüfjelä

toetfötpett", unb ift beten ©cbeil^en in l^ol^em ®tabe feiner 5peijönlict)feit, feiner

Se'^tt^ätigfeit unb bem ^n|et)en, bejfen er bei bem l:}ti(^tet= unb Slboocaten»

ftanbe genofe, jujufd^teiben. 58etm 2ln]^öten jeineö S3otttageg füllte man, ba§

fein 2Biffen nid^t nur ani SÖÜd^ern gefd^öpft toat, fonbetn bie gtud^t eigener

ßrfa^rung unb eigenen 2)enfen8 fei , bafe er fid^ nid^t auf 2lutotitäten öerliefe,

fonbetn felbft ^eifter fei. .ßeine^ ber juriftifd^en Gebiete mar i^m ftemb. Dft
l^atte et aU ^Ibbocat unb 9iat{)gebet (SJelegen^it, l^anbelSred^tlic^e ^y^^agen ju

bel^anbeln, unb in bet 5inanj= unb 3fnbuftticmclt l^atte man abfotute* S8er=

trauen nid^t nur in fein Süiffen unb feinen ©d^arfblidC, fonbetn auc^ in feine

^enntnife ber gcfdiäftli^en Setpttniffe. 3)et S^utift mar ^"9'^«^ Einander,

SDipIomat unb ^^^ublicift. ©erne geptt an ^o^et Stelle, ift et öftet confuttirt

tootben, aU befannt gemorben.

©ein ®utadf)ten über bie üon ber belgifd^en „Association Africaine" er»

tootbencn Siedete tourbe im ©enat ber ^Bereinigten ©taaten botgelegt (englifd^e

Ueberfe^ung öon ©enatot 5)lotgan öom 15. 2)ecembet 1883). 2ludt) t)at et fiir

bie Sßerfaffung be§ jufünftigen ßongoftaateö öorgeatbeitet. 1876 toutbe 3t. jum
^itgtieb bet belgifc^en 3lfabemie unb 1877 ^um ^JDlitgtieb be§ 3fnftitut§ für

S5öl!erred^t , at8 beffen ^öiceptäfibent et ftatb , etnannt. ^n aUen ©i^ungen
besfclben toat et zugegen unb betl^eiligte fid^ namentlid^ an ben 3ltbeiten,

toetc^e ba§ intetnationale ^tioatred^t, bie 3tu§Iiefetung§Ttage, bie ©etic^tsbatfeit

im Ctient unb baS ©eebeutetedt)t bettafen. 2Bäf)tenb ac^t Sfö^ien toat er

^itglieb bet 9tebaction ber „Revue de Droit International et de Legislation

Comparäe", beS in Stüffel ftfd)eincnben Drganeg be§ 3fnftitut§. ^eben ben

reidf)f}en ©eifteSgaben , et'^abener unb umfaffenber Stuffaffung , befafe 31. bie

treffticiiften ©igenfd^aften beö |)erjen§ unb @emütt|§. ^n bem fräftigen .Körper

too^ntp eine ftatfe ©eele, unb er toar einer jener ebten unb el^renfeften ß^aral=

tere öon gutem, alten ©daläge, toeld^e immet feltener toetben.

3ttn^'S publiciftifd^eS |)aupttoetf, meld^eS feine teid^en (5rfat)tungen unb bie

gtüd^te feinet lebenslangen S)enfen§ enthält, ift fein „Cours de droit civil

fran(;ais, comprenant 1 explication des lois qui ont modifi6 le code civil en

Belgique", beffen eifte 3tuggabe 1860— 1875 in 2 Sßänben etfd^ien. @§ ift bie«

ein 2Ber! öon gto^em toiffenf(^aftlid^en SBettl^e, öoUftänbig tto^ feiner ^üubigfcit,

unb anetfanntetmafeen eine« bet beften ßel^tbütfiet füt ftanäöfifd^eS Siöihed^t. „3fd£)

l^abc mir öorgcnommen", fdE)ricb er in ber 33orrebe, „in einem möglid^ft geringen

Umfange bie rationelle unb t)iftotifd^e ©ifUrung ber ©runbfä^e bei franjöfxfdtien

6iöilredt)t8 äufammenjutaffen unb babei bie l^anptfäd^lidtiften ßontroöerfen, meldte

fid^ an biefelben anfnüpfen ober au§ il)vei 3tntoenbung entftanben finb, furj ju

bcfptrd^en. S)eT inneren ®cfdE)id^te bei SHed^ti t)abe idt) öiel 3lufmetffamfeit

gegeben. ^6^ tjahe mxdj bemüht , bem Utfptunge einet jeben Seftimmung be8

©efe^buc^e nadti^uforfd^cn unb bav^ulegen, toeld^e Umtoanblung fie im Saufe bet

3eit burd^gemad)t t)at." 1879—1880 eifd^ien bann in 4 53änben bie 2. 3tui»

Qahe, meldte ber SBetfaffet füt ben gleid^jeitigen ©ebraudE) franjöfifd^et 3iudften

unb ©tubitenber betöoÜftänbigt :^atte. 3" biefem SBet)ufe füf)tte et nebft ben

ctforbetlid^en (Jrflätungen alle biejenigen ©efe^e an , meldte ben Code Civil iu

granfteid^ mobificirt l^aben. 3llle Umtoanblungen, toeld^e bie bürgetlidCje ©efe^=
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gebung in ben beiben fiänbern, SSelgien unb f^xanlxtiä^ , etfa^ten ^at, befinbcn

fid^ fomit in biejem SBerfe neben einonbet ^ingefteHt unb finb ferner bie (5nt-

jd^eibungen ber ©erii^te beiber Sänber bis 3um Sage be§ S)rucIeS ber einjetnen

Sogen auigenommcn loorben.

21. toar Mitarbeiter an mel^reren iuriftijd^en Seitfj^tijten, namentlid^ aud^

an ber öon il^m felbft 1842 mitbegrünbeten „La Belgique judiciaire" unb

big 1854 aud) an bem „Journal du Palais", für Marquarbfen'S „^anbbuc^

beS öffentlid^en gied)t§" unb b. |)ot^enborff'§ „^anbbud^ be§ S3ölferrcc^tä" l^attc

er feine gjlittoirfung pgefagt, al8 ber Stob i^n ereilte. 23on feinen arbeiten,

welche in ber „Revue de Droit International" tieröffentlid^t toutben, finb

l^eröorpleben : S3b. VIII, 1876, Lettre sur la Thöorie de la Non-intervention

;

Sb. IX, 1877, De la Situation de la Roumanie au point de vue du Droit

International; S3b. XII, 1880, Observations sur la question de Timmutabilitö

du regime conjugal en cas de changement de domicile des 6poux ; Observations

sur le proces intentö au nom du gouvernement portugais ä M. M. Battarel

et le Comte de Reilhac devant le tribunal correctionnel de la Seine ; S3b. XIII,

1881 , Du difförend n6 entre la Gröce et la Turquie par suite du Traitö de

Berlin; SBb. XIV, 1882, Les droits des ötrangers en Suisse; S3b. XV, 1883,

Le Portugal et l'Institut de Droit International, ferner finb Don i!^m nod^

nad^folgenbe ©d^riften erfd)ienen: 1866 „Ce que doit etre la science", Dis-

cours rectoral; 1867 „De la nöcessitö des 6tudes historiques" , Discours

de prorectoral; 1876 „Pröcis methodique des reglements consulaires en

Belgique"; 1878 „Consultation sur la validitö de la naturalisation et du

second mariage de Mme. la princesse de Bauffremont"; 1882 „Programme du

Cours de droit des gens h l'üniversitö de Bruxelles".

5ßrofeffor 2llbl|onfe 9iibier ^at in 58b. XVI, 1884, ber „Revue de Droit

International" 21. einen 9lad§ruf getoibmet, auf toeld^en toir a(§ Queue öcr»

ioeifen. SHaimunb ©d^ramm,
5lrmi^olb: ©iegfrieb |)einrid^5t., Matl^ematifer, geboren am 16. ^ulx

1819 in 2lngerburg (Dftpreufeen) , t am 13. «DIärä 1884 in Berlin, einem

öon i^m felbft 1864 üerfafeten Sebenäabriffe entnel^men toir, bafe 21. ben erften

©d^ulunterriit in feiner ^eimat^ erl^ielt. ^aä) bem Sobe beS SJaterg, eineS

Äaufmanncg, jog bie Mutter nad£) Äöniggberg, in beffen attftäbtifd)em ©ijm»

nafium unb feit 1841 auf beffen ^oc^fc^ule 21. feine toeitere 2lu§bilbung

empfing. SSeffet, 3acobi, 9ticf)elot, ^effe, 5leumann maren bort bie Seigrer, bercn

er fic^ nad)mal§ mürbig erloieg. 9lac| öierjäl^rigem ©tubium ging 21. 1845

nac^ aSerlin, too^in ^acohi inj^toifd^en berufen toorben toar, unb '^örte bafelbft

aud^ nod^ S)irid^tet, ©teiner, Magnul, 2)obe, ju meldten aKen er in berfönlic^c

SBejie'^ungen trat. 3n jener 3eit begannen 2tront)olb'g Unterfud^ungen über

l^ö^ere 2llgebra, meldte i^n in S)eutfdf)Ianb jum ©d)öpfer ber Sfnbariantent^eotie

machten. S)ie 2lb^anblung „lieber bie l^omogenen gfunctionen britter Drbnung

öon brei SSeränberlic^en" im 39. Sanbe öon Sreöe'ö „Sfournal" (1849) lehrte

juerft bie 3fnöarianten ber ternäten cubifd^en f^ormen nebft il^ren SSeaiel^ungen

3ur ©iScriminante fennen, toenn aud^ o^ne biefe ^amen, toeld^e mit öielen anberen

in Uebung gebliebenen Äunftau§brüdEen erft feit 1851 burd^ ben (Sngtänber ©titoefter

eingcfü'^rt tourben. ©d£)on biefe ba^nbredE)enbe 2(rbeit erfd^ien ber pl^ilofopl^ifd^en

gacultät ber Äönigäberger Uniberfität genügenb, um bem Söerfaffer ben Zitti

cineä 6:^renboctor au Derlei^en, unb 21. fprac^ feinen S)anf bafür mittelft einer neuen

2lbl^anblung, „Ueber ein neue§, atgebraifd£)e8 ^Princip jur Sße'^anblung ber 2ranS«

formation§brobleme !^omogener Functionen", aus, meldf)e leiber ungebrucEt blieb,

©pätere 2luffä^e in SreHe'S „Sfouinal" unb in ben „MonatSberid^ten ber

^Berliner 2lfabemie" befdt)äitigen ftd^ mit ä^nli(i)en Untcrfud£)ungen. 21. fanb in
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SBetlin eine if|n anäiel^enbe SBefd^äjtigung in bet matl^cmati^d^en Stuäbitbung

junger SEedinifer butd^ pritiaten Untetridit, auc^ ioax et jeit 1850 ^itglieb ber

pl^^ftfalifd^en ©efeüfd^ait unb bearbeitete in beren jä^rlic^en Setid^ten ©lafticität

unb geftig!eit§Ie^re. ^n^lDifci^en ^atte für 91. aud} eine öffentlidtie ßetirt^ätigfeit

begonnen, unb atoar 1851 an ber S3aua!abemie, too et big 1859 au^etorbent=

lid^en Untfrri(^t ett^eitte, bann baS Sel^tfad^ ber Sfntegtalted^nung amtlid^

übertragen erhielt- Daneben t)ielt er 1852—1854 SJorlefungen an ber 3(rtiIIetie=

unb Sfngenieurfd^ule. S)ag ^a%x 1860 brad^te 2t. bie Sejörberung an baS (Sen)crbe=

inftitut, n)o it)m nad^ unb nad^, jeit 1863 mit bem Sitel ^rojeffor, ber gefammte
Untenid^t in ber ^at^ematif anöettraut tourbe. S)a8 ^ai^x 1860 aar aud^

ba§ feiner Sßermä^tung mit ber Slodtiter be§ Sanitätärat^ei ^at)n. 91. toar

öon jeinen ©c^ületn geefirt unb geliebt. 6t fül^tte [xä) \o töo^t in jeiner

Stettung an bem ©ewerbeinftitut , bafe S3erujungen nad§ ©iefeen (186S), nad^

3üric^ (1868), nad) S)re§ben (1874), nac^ ^eibelberg (1874) i()n nic^t ju

lodEen öermodt)ten. S)ie ©öttinger Slfobemie erioä^lte i^n 1869 aum cortejpon»

birenben 5Jtitgüebe.

3^Sl- ^oggenborff, SBiogrop'^ifd^ = littetarijd^eg ^aubtoörtetbudi) pt @e«
fd^ic^te bet ejaften SCßifjenfd^ajten I, 65 unb III, 42—43. — 2ampe, gin
©ebenfblatt pr l^unbertjä^rigen Sfubelyeier bet fönigl. Sed^nijc^en ^od^fc^ulc

au Berlin (Serlin 1899). gantor.
^trtaria: Äarl 91. unb ^xam 91., beibc f im 3. 1808, begrünbeten im

2t. 1770 in SBicn bie gegentoärtig unter bem ^tarnen 9lttatia & 60. bajelbft

befte^cnbe girma. ^acf) bem Sobe ber Jßeft^er ging bai ©efc^öit an S)omenico

Strtaria unb nad^ beffen im ^. 1842 erfolgtem 9lbteben an 9(uguft 9lrtaria

über. (Seit beffen 2ob (1898) finb 6. 91. unb S). 9lrtaria ^n^aber ber ^irma.

S)aS SöerlagSgebiet ber ^^firma 9lrtaria & 60. befc^ränft [i(^ gegentoärtig

auf ßanbfarten, baä Sortiment fü^rt ßanbforten, i?unfttt)erfe unb ^ufifaüen.

©ic ift öon früher l^er bie Driginalöerlegerin öon ^o^art, Jpat)bn, t^eittocife öon
S3eet!^oöen unb anbeten l^etbotragenben ßomponiften; ferner feit jüngerer S^xt bet

Äartenwetfe beg @eneral§ ö. ©d^eba, beä 9tegierung8tatl^8 ©tein^aufer u. a. S)ie

f^irma 9lrtaria ift eine ber größten Äunft=, 5}tufifalicn= unb Äarten^anblungen

ber SBelt unb unterhält SSerbinbungen mit oEen SSerlaggqueöen be§ 2fn= unb
2lu8lanbe§, mit ben fieröorragenbften Äünfttern, 5Jiuftfetn unb ^eid^netn unfeter 3eit.

Äatt gfr. «Pfau.

TObörf): 2^ofep"^ glittet öon 91., geboren ju |)5d§ft am ^ain im
9toffauif(ien am 29. Slpril 1801, f p SQßien am 25. 9lpril 1882. 6in ftiHeg,

ber gotfd^ung unb ber 8e§re mit gteid^er Snnigfeit getoibmeteg S)afein, eine 9trt

5ptieftert|um ber 2Biffcnfd^aft, fern öon allem 6f)rgeij unb jebem falfd^en ©d£|ein,

— bog toar 9lfd§bad^'g SebenSlauf. SGßer öon feinen aal^Ireid^en ©c^ütern feine

(Stfd^einung fid^ öergegentoättigen toiK, bem fte^t er beutlid^ öor ber ©eele, bet

fd^lid^tc 50tann öon mittlet ©röfee mit ben linfifd^=fd^üd^ternen ©eberben, öon
fprubelnbem (Sifer beim SSottrage, aber nid^t im ©tanbe, fliefecnb einen ©a^
aug bem ©ebäc^tnife toieberjugeben unb bat)cr jumeift aug feinem ^efte eintönig

öotlefenb ; ber feiten ober niemalg fid^ öom ©egenftanbe 3U f)ö^erem ©d^tounge

fortreiten liefe, beffen ^erfönlid^feit ganj unb gar toie ettoag Dtebenfäd^Iic^eg

jutüdEttat l^inter bag, toag er fpradt» unb leierte ; ber mafelog befd^eiben in feinem

9luftreten, treu unb getoiffen'^aft in ber 9(rbeit, l^ingebunggöoß in feinem fielet-

beruf, toarm mitfü'^lte mit jebem, ben er einmal alg aufrirf)tigen jünger feiner

Söiffenfd^aft ertannt l^atte. frommen (Semüt^eg, öon einer ftrenggläubigen

3Jtutter in bet fatl^olifclien Sieligion erlogen, toat er bod^ in Söott unb ©d^tift

öon nidt)tg fo fel^t entfernt alg öon teligiöfet Unbulbfamfeit
;

jebe el^rlid^e

ajleinung unb jebeS SBeJenntnife ad^tete er, unb obwol er gemiffermafeen al8 bet
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otfictette Söcrttetcr bet fatl^olifd^en 2Bifjenj(j^Qtt an bie SBienet .^od^f(J^ulc berufen

tDQv, fo Brad^te er bod) ollen jeinen ©diületn o^ne SluSna'^me bie gleid^e ^tx^=

lid^e 3u"fi9""9 entgegen, nid)t au§ 3fnbifferenti8mu§ , jonbevn au§ tbealer

|)umanität. Seitbem ift, mit ^ot). iJfticbr. Sommer ju teben (Briefe III, 92),

bie äßi[fenj(^ait getoad^jen abex nid^t bie Siebe, i^xeiüä) , neue IBal^nen l^at er

ber ^iftorifctien S)i§ci:plin ntd^t getotejen; ottein xoai er für fie geleiftet, ift nid^t

b[o§ bem Umfange nadt) Bebeutenb. 21I§ bie eiujelnen Slbt^eilungen feiner

fpanifc^en goi^fd^ungen unb bann feine (Stubien über bie römifd^en Segionen

erfc^ienen, tourben fie allgemein, aud^ im ?luStanbe, mit größtem Sfntereffe auf=

genommen unb gehörten lange ju bem Seften, toai bie beutf(i)e ®efd^id^t8ö)iffen=

fd^aft befa§; t)eute freitidE) finb fie fd^on toieber öielfad^ übertjolt. SDaS ^ei^t:

an ber fritifd^en SBe^anblung be§ Materials, fotoeit el it)m bamalä öortag, an

ber fd^Iid^ten S)arftettung ift tool aud^ je^t nid^t öiel aul^ufe^en, allein baS

Material felbft ^at fid^ feit brei Sfa^rje^ten, inSbefonbere auf bem (Sebiete ber

r5mifd|en ©pigraptiit fo fel^r inl Ungeheure öerme^rt, ba^ äufammenfaffenbe

SDarftellungen au§ ber 3fit öor @rfdt)einen be§ Corpus Inscriptionum latinarum

(1862 ff.) ü)ie au§ einem anberen 2fat)r^uni>ert anmut^cn. Sfnbeffen fd^immert

bie grünbtid^e unb liebeöoU big in§ Äteinfte fidE) tiertiefenbe ?lrbeit§ö)eife au§

jeber einjelnen feiner ^onograptjien nod^ immer f)erbor, unb man erfennt beutlid^

in i^nen ba^ Srgebni^ eine§ atbeitSreid^en SebenS. S3on Äinb^eit an geöjo'^nt

an ftrengftcg |)au8'^atten mit ber 3"tf ^^^ Q^e, bie ftd^ fd^on früf) auf fid^ felbfl

angewiefen fe^en unb fid^ fortbringen muffen , too anbere glüdfüdtiere '!lJlenfd£)en=

finber it)re golbene 3iugenb bertiäumen, gab es für i^n ^eittebenS nur ben einen

©tunbenplan : lernen unb unterrid^ten. ^n feine ^{ugenbjeit fiel bie ärgfte ^^lof^

ber 3fi^önjofenfriege , bie für if)n nic^t blofe eine aügemetne Kalamität toaten,

fonbern bei 9iuin feiner fjfaniilie. 9leun ^a^u alt, mu|te er juerft be§ SebenS

@rnft fü'^len. ©ein S5ater, ber bi§ bal)in ein ti)ot)t]^abenb er Kaufmann geroefen,

öerlie§ mit bem geringen Steft feiner §abe, ben it)m bie ^^einbe gelaffen, bie

^eimatl^, jog nadt) |)eibelberg, too er, um fid^ burd^ ef)tlid^e Slrbeit eine neue

6jiften3 ^u grünben , ben ©aff^of „ju ben brei Königen" faufte; allein ber

energifd^e 9J^ann bü^te ha aud^ nod£) ben legten ©rofd^en ein unb balb mußten
bie Äinber tro^ il^rer früf)en Sfugenb bem 23ater bie 58ürbe tragen 'Reifen, ^ber

tele au5 ©erl^atb, bem älteren ©oline, ber bamal§ al§ ßeÜnerjungc fidö nü^lid^

madt)te, nad^'^er nod^ ein tüdt)tiger unb angefe^ener Sfui^ift lourbe — er ift am
20. Slprit 1842 al§ babifd^er ^ofgerid^tSrat^ geftorben — , fo toar e§ für ben

jüngeren ©o^n , unferen i^ofep'^ , entfd^eibenb für§ ganje ßeben, ba§ er fo frül^=

zeitig, fdE)on al8 ^eibelberger ©Ijmnafiaft, ^um 6tunbcngeben ge^toungen toor;

mer tonnte ba beffer als er bie alte SCßal^r'^eit bei docendo disciraus erproben?

2118 $timu§ öerliefe er 1819 ba§ S^mnafium unb bejog , nad^bem i^m in=

3tt)ifd^en SSater unb Butter geftorben toaren, gänjlid^ mittellos unb bennod^ frifd^en,

ungebeugten 5Rut^e§ bie ^eibelberger Uniöerfitöt. S)a toar eS öor allem Sreujer,

bamal§ auf ber .^ö^e feinet 9lul)me§, beffen 33orlefungen über claffifd^e Slrd^aeo»

logie, ©t)mboli£ unb über bie ®efdl)idE)te ber ^^ilologie 31. l)örte unb an beffen

Uebungen im p'^ilologifd^en Seminar , too 5pioton unb ^^erobot gelefen tourben,

er eifrig tl^eilna^m. 9ted^net man nod^ eine ^Injalil Kollegien bti ben ${)ilo=

logen SBä^r, .^einridl) S8o^ bem jüngeren unb Äat)fer baju, fo fielet man un*

gefä^r, toeldt)e 9iid^tung feine ©tubien nahmen, aber man erfennt au§ ben

toenigen Kollegien, bie er bei ©d^loffer über mittelalterlid^e @efc^id^te ^örte, tool

fd^toerlid^ ben fünftigen ^Mftorifer , unb bodt) toaren gerabe biefc ober öielmel^r

©d^loffer'ö perfönlic^er ginflufe für 5lfd^badl)'§ 3ufunft entfdieibenb. 9lac^ bem
^Ibganggjeugniffe ju urtl^eilen, toar er, aU er bie Unioerfttät im 3f. 1823 üerlic^,

entfd^ieben clafftfdE)er 5pf)iIologe; benn e§ toar ber für einen Set)ramt§canbibaten
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Sluge äu jaf^en, jtoangen it)n jeine noc^ immer !^ö(i)ft befd^cibencn 3)ert)äÜnif|e.

S3on ®(ü(f fonnte er nod^ jagen , bafe et atg ganbibat nid^t eben fdiled^t

6e3at)lten "i^riöatunterric^t on junge ^iiuälänbcr aus reidjen inmitten , bie in

.g)eibelberg [tubirten, erf^eiten fonnte, unb aU er fein Staatiejamen alS

@t)mna[iaIIe!^ramtscanbibQt hinter jtd) f)Qtte, würbe i'^m fogar eine in mand^er

g>inl'id)t fe^r öerlocfenbe ^oimeifterftelle bei einer furlänbifd^en gatnitie angeboten.

Unb gerabe als et baran war, fid£) felbft auä bem SJaterlanbe p öerbannen,

fam unüevmut^et bie 33erufung an bie tat^otijc^e (Selectenfd^ule in ^ftanffurt a. TU.,

bie unter ber Dbetauifid^t einficf)t§DoHer ^Jtänner ftanb, benen ©ctilojfer'S

@mpf ef)lung aU bie ftd)erfte S3ürgfct)ait einet guten 2öai)l etjd^ien ; ©df)Ioffet aber

l^atte 21. in feinen J)i[toti|d)en Uebungen nä^n fennen gelernt unb i^m ^uetft ein

gtöBetcg Sfnteteffe für biefe S)i§cipün eingeftö^t. gür§ etfte mufete bie .^iftotie

freilid^ toieber in ben .g)intergrunb treten, ba i!^m an biefer ©d^ute ber Unter»

rid^t in ber tateinifd^en unb gried^ifc£)en (5pracf)e in ber oberen ßlaffe anöertraut

toutDe (3funi 1823). Seine freien ©tunben nü^te er inbe| fo trefflich au§,

bafe er noc^ im fetben 2fal^re mit ber S)iffertationSfd£)rift: „De Theopompo Chio

historico" baS p^ilofop^ifd^e jDoctorat an ber Uniöerfität Harburg ermarb

(30. jDecember 1823). SBcnige Monate fpäter rourbe er and) burc^ bie 5Jer=

lei^ung beS ^rofefforentitelS auSge^eid^net , ber i^m burct) ba§ gauje Ceben al§

ber fd^bnfte unb et)rentJottfte erfd^ien. 3luf ©d^Ioffer'g '^(nttieb begann 21. nun
neben feiner Scf)ttl^ätigfeit fritifd^e Sln^eigen für bie .«peibelberger 3fa^tbü(^er p
fc^teiben, öon benen eine ber frü^eften (1826) bie über ßonbe'e 65efd)id^te ber

arabifdtien ^errf(^aft in Spanien roar unb at§ erfteä ^Injeid^en feinet lebhaften

S^ntereffeS für fpanifc^e @efdt)ict)te , bie it)n faft 20 3^a^re ^inbutdb befd^äftigen

foHte, gelten £ann. ©ein erfteg felbftänbigeS 3Ber! auf biefem gelbe mar fobann

eine alö ©egenftücE ^u ^Jlanfo'ö ©efc^ic^te ber Oftgotl^en entroorfene „©efdjic^te

ber 2Beftgott)en" (i^ranffurt 1827), bie fomol ali erfler S3anb einer Sefc^ic^te

©panienS alö auc^ alö felbftänbigeS Söerf angefetien roerben fann. ^ier erjä^tte

et bie SQßanbcrungen unb ©d^idlfale biefes 35olfe8 öon ben älteften Reiten bi§ ju

feinem Untergonge jum erftcn ^Dlal öoÜftänbig; benn in ben älteren öon ii^m

äu 9tatt)e gezogenen fpanifd)en SBerfen mar bie @efd)id^te ber '-fi?eftgot^en erft

öon ber 3eit il^rer ^Jiieberlaffung auf ber pt)renäifd£)en .g)albinfel be^anbelt. S)a^

fpäter Sembfe in feiner fpanifc^en ®efd^idt)te (1831) faft gana auf 3lfc^bad^'g

Uuterfud£)ungen fu^te unb felbft an ber äußeren ßinttjeilung beö ©toffeä ieftt)ielt,

fiet)t man auf ben erften Slidt; ebenfo gilt bie§ Pon bem, mal über bie ©taat§=

berfaffung gefagt ift; nur bie ©efe^gebung ^at ßembfe ausfül^tlid^et be^anbelt.

3iDei Sa^re barauf lieferte 91. bie fjortfe^ung in bem ätoeibänbigcn äöcrfe:

„©efd^id^te ber Ommaijaben in ©panien nebft einer ©arftcHung beS gntftel^eng

ber fpanifdl)en d^riftlidl)en Üteid^e" (granffurt 1829—30), toorin er e§ jum elften

2Rale unternal^m, ju gleid)er ^tit unb mit gleichet 2lu§fü^ilid^feit bie ®efcf)id^te

bet mol^amebanifd^en unb dl)tiftlid§en ©taaten auf ber .g)albinfet barjufteüen.

S)a§ 'OJiatctial ^ier^u fct)öpfte er au§ bcn öon 5Jlurp^^ unb (5onbe in Ueber=

fe^ung mitgett)eilten arabif(^en Quellen (3u beren felbftänbigem IBerftänbni^ ein

|)eibetberger ßolleg über arabifd^e ©prad^e mol nidf)t ausgereicht l^aben modt)te)

unb beulete juetft bie in ben umfangreichen Söerfen beä 3fefutten ''^JJIaSbeu unb
in ber Espana Sagrada beS 3luguftineT8 fjflotea aufgeftapclten littetatifd^en ©dt)ä^e

getoiffenl^aft au8. 2luc^ batin ift if)m fpätet ßembfe tteulid§ nadigefolgt. 2)en

©(i)tufe biefer Unterfud^ungen bilbete feine.„(Sefd^i(^te ©panieng unb 'ij^ortugalS

äur 3eit ber ^errfc^aft ber 3ltmoraöiben unb SHmotjaben" (gtanffurt 18o8—37,

2 SSänbe) , nad£)bem er mit einer fleineren ©tubie unter bem Xitel „©efd^id^te

ber ^eruier unb @epibcn" (granlfutt 1835) nod^ einmal in bie 3eit ber 3)ölfet=-



62 Sljd^bac^.

toanbetuns autücEgegtiffen l^atte. SlÜc biefc ^Itbeiten janben ntdit nur bei bcn

god^genojjen ben tooliltoerbienten SSeifatt — bis auf einige Unebenf)eiten im

©til, bie ©c^Ioffer nur beSl^alb cttoag fc^ulmeiftetlid^ "^erbot^ob C^xä^. T. ®e|(^.

u. Sitt. I, 273 ff.), um biefen i^t^Ux an ^enen um fo fd^ätfet rügen ju fönnen

(ögt. SilerS, SGBanbcrungen I, 142) — fonbern fic galten au(^ im gebilbeten

^Publicum, bem ba8 romantifd^e, öon otientalifcfien ßlementen umfponnene 5Jlittel«

Otter äuBerft ansie'^enb mar, ali eine gebiegene Seetüre. 3fn fjranfteid^ beeilte

man ftc^ fogar, bie ßrgebniffe feiner gefammten fpanifd^en gorfd^ungen mbglid^ft

getreu unb rafd^, jum Sl^eil nad^ ben nod^ brudffeuc^ten SluS'^ängebogen au über=

fe^en unb fie baburd^ einem größeren SeferfreiS at§ ber 3lutor mol geal^nt l^atte,

äugdnglid^ äu mad^en (Paquis, Histoire d'Espagne et de Portugal, Par. 1836).

3ßie fruchtbar alfo bie gfrantfurter ^eit für 3lfct)bad^'8 toiffenfd^aftlid^e

«probuction fid^ geftaltctc, fo fd^tofe er fid^ beäl^alb bod^ nidf)t gauä in feine

©tubirftube ein, fonbern befud^te fleißig ©efettfd^aften unb fnü^jfte ba mandtie

toerf^öoHe unb bauer^afte Sejietiung an au ben bortigen ®ete'£)rten, fotoic a«

ben t)ornet)men fc^bngeiftigen ^ßatricierfreifen , bie für bie alte 9leid^eftabt feit

je'^cr fo d^aratteriftif^ gettjefen finb. Unter biefen toaren e§ ]^auptfädt)lid^ bie

SBrentano, Sürgermeifter Z^oma^, ö. ?5fid^arb, Senator Sßogt unb 9lat^ ©d^loffer,

au§ ßünfttertreifen 5]3affat)ant unb |)übf(i, benen er fxd§ anfcä^lofe. Slud^ 9iabo=

toi^ lernte er l§ier !ennen unb fam nidtit feiten in bie Sage, i'^m in t)i[torifd^en

Singen 2lu§funft unb beim 3lutograp^enfammeln nü^d^e JRatl^fd^läge au geben,

toofür il^m ber geiftreid^e Staatsmann immer banfbar blieb, ^n ieber ^infid£)t

toeitauS am bebeutfamften toar aber ber innige greunbfd^aftSbunb , ben er mit

^of). griebr. Sö'^mer fd^lo^: ba§ toar ber ^ann, ben er fortan in allen ©tüdEen,

in ber Söiflenfd^aft unb nid^t minbcr in ber religiöfen unb politifd£)en 3lnfd^auung,

Iura in ber ganaen ScbenSfü'^rung als ba§ unerreid^bare dufter tjerel^rte. SGÖar

S85^mer'§ terniger ß^rofter gana barnac^ angef^an, jüngeren congenialen Seuten

mäd^tig au imponiren, toie fet)r mu^tc ba erft ber befcl)eibene, am SSeginn feiner

toiffenf^afttid^en Saufbat)n ftel^enbe 31. fidl) burd^ baS Ißertrauen unb bie 3u=

neigung beS toenn aud^ nid^t an Sfa'^ren, fo bod^ an litterarifdtier ülcputation

il^n toeit überragenben greunbeS gee'^rt fät)Ien! S)enn eS toar nid^t blo^ auf

ber ©tabtbibliotljef, too fie einanber töglid^ begegneten; Sö'^mer aog 31., ba er

beffen folibc '^iftorifc^e J?enntniffe fd^ö^te, feinen „S)ienftag=3lbenben" bei, an

benen er einen auSertoä'^lten ÄreiS öon erprobten ©eftnnungSgenoffen um fid^

berfammelte, unb im nä'^eren Umgang mit 31. erlannte er balb, ba^ eS bei i^m

nti^t toie bei fo mand^em anberen jüngeren ©ele'^rten barauf anfam, bem

toad^fenben SelbftbetouBtfein einen too'^tt'^ätigen Bügel anaulegen, fonbern biel»

me'fir burd^ anerfennenbe Söorte anaucifern unb bie ftetS unöerminberte 3Irbeit8=

luft auf entfpred^enbe 3lufgaben au lenfen. Sd^on im S. 1828 fdirieb SBö^mer

an ben greitjerrn ö. ©tcin, 31. fei ein junger ^ann, ber ^enntniffe unb 5)erftanb

befi^e unb, toie er glaube, eine gute, fidler feine fd^ledl)te 3lrbeit liefern toerbe;

bamalS '^anbelte e§ ftd^ um |)erau8gabe „germanifd^er ©criptoren tior 500"

burdö ben 2t)üringifdfien SBerein, toobei 31. ben 3|batiug ebiren fotlte. S3öl)mer'S

©influfe mag eS auct) auaufd^reibcn fein, bafe 31. auf bie Urfunbenfd£)ä^e granf»

furtS, inäbefonbere auf ba8 ^ier in feltener SBoHflönbigfeit üor"^anbene Material

aur 9icid^Sgefdt)id^te im 3lniang beS XV. 3fal)r'^unbertS aufmerffam tourbe; benn

Bis bat)in "^atte er tool faum mit Criginalurfunben au tl^un ge'^abt. ^ier galt eS

eine ßüdEe in ber .g)iftotiograp'^ie auSaufüHen , aber freilid^ aud^ eine 3lrbeit au

Iciften, bie infolge ber mannigfaltigften in S3etradl)t fommenben Strömungen unb

^ntereffen an Sc^toierigfeit nidt)t leidt)t übertroffen toerben lonnte, unb 31. unter»

Tta:§m fie. Seine „©efd^id^te Ä. Sigmunb'S" (.^amburg 1838—1845, 4 JBbe.)

ift ein öielbenü^teS unb Piel auSgefd^riebeneS SBud^ getoorben unb ift eS nod^
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bi§ t)eute. ^i(^t mit Unted^t '^at Sfemanb bemetft, bafe eS e'^et eine „@efd§id^te

^. ©igtnunb'S unb jeiner 3"*^" i"^ ^- ^' i>QB nid^t bie ^erjon bc§ ^aifer§

tJOTjugStoeife
,

jonbetn bie europäi|c^en Segeben^eiten ju feinet 3fit aneinonber

geteilt toerben, ja man fann öieÜeid^t fagen, bafe ©igmunb übetl^aupt nid^t ben

Mittelpunkt ber S)arfteIIung bilbet unb bafe 3lj(^bad^'ä an lebhaften gfatben

Dl^nel^in nid^t teid^e Palette bieSmal, too ei galt, ein bejonbevä farbenprächtige^

(Semdlbe, eine ^eeijd^au über alle Suttutöölfer beä 2lbenbtanbe§ unb ben Slbglanj

beS römijd^en ^aijett^umg bor ba§ 9luge be§ ßeferä ju jaubern, — biefer ?lut«

gäbe nid()t ganj geroad^jcn loar. 3In gutem SQßttten unb eifernem i^Ui^ f^at er e8

aber burdt)au8 nid^t feilten laflen, unb besl^alb ift aud^ fein SSud^ bi§ ^eute un=
cntbe'^rtic^ geblieben . unb toer toeife , wann jtd^ ein ^lad^folger finbet , ber i^n

üetbrängen toirb; üieidijStagäacten, Ütegeften unb Sberl^arb aBinberf'ö @ejdt)id§t8='

bud^ , öon benen [id^ 31. jciner 3eit 3"^^ tüi-' 3^^^^ mü^jam etfämpien mu|te,

liegen je^t ju 3fet>ermann§ bequemem ®ebraud£) bereit.

2[n 3Inetfennung biejer is^eiftungen erl^iett 31. im 3lpril 1842 öom 3Jlinificr

öid^'^orn eine S3eruiung an bie Unitjetfität 33onn alS orbentlid^er ^profefjor ber

@e|dt)ic^te. 2ln einer Mittelfd^ule, toie in gran!furt, toar er ja nid^t an richtigem

^la^e; er gel^örte auf bie Unibetfität, unb fd^on im 3. 1836 '^atte i^n Sommer
nadt) Tübingen empfohlen, too man bamalö nac^ einem tüchtigen ^ifloriter auf

ber ©ud^e mar. '')iun bot ftd^ bie ©elegen'^eit , einen i^m mc^r jufagenben

3Birtung§!reii an einer fo angefet)enen ^od^fc^ule ^u erlangen , an ber Seite

S)a^lmann'S unb ßoebeH'S ju lehren, unb bie§ beftimmte i^n aud^ , ben 9luf

anjune'^men unb bie i^m ^ur ^eimatl^ getoorbene @tabt f^ranffurt, mo er beinal^e

20 ^ai)u im Greife ja^lreid^er ^^reunbc gelebt l^atte, ju öertaffen. ^m ^uli

1842 erl^ielt er hai Srnennungebecret, im September überfiebelte er nad^ 23onn.

©d^on menige SBod^en fpäter f tagte Söl^mer, er ^abe je^t in grantfurt feinen

Menfdf)en mel^r, ber genug unterrid^tct toäre, um mit i'^m bie neueren ßitteratur»

erjd^einungen 5u befpred^en; bei „S)ienftag=3lbenb" fei öetöbet; il^m feilte ber

greunb , „ber mit reid^em SGßiffen eine fo eble SSefdt)eibenl^eit öerbanb unb für

eine emfige 33enül3ung ber 3fit ö[§ ?Dtufter aufgeftetit toerben tonnte" (3{anffen,

Söl^mer I, 265). 2fn 33onn aber begann 3t fogteic^ feine S3ortefungen, toätjrenb

er bie nac^ afabemifd^em 35rauc^e übtid^e 2lntritt§rebe : „De scribendae historiae

Germanicae ratione", moju bie S)iffertation „de Cidi historiae fontibus" einlub,

crfi am 1. ^nü be§ fotgcnben Sfa^^reS ^ielt. 33lictt man nun junäctift auf feine

fernere afabemifd^e 2!l§ätigfeit, fo ^at 31. mä^renb feinel elfjälirigen 2Qßirfcn§ an
ber Uniberfität Sonn in jebem ©emefter wenigfteng atoei SBorlefungen genauen,

eine größere öon üier bi§ fünf ©tunben unb eine fleinere bon ^toei ©tunben
toöc^entUdt)

,
ja in mand^cm ©emefter fam nod^ eine brittc ein= ober 3toei=

ftünbige SJorlefung '^inju. Dteben ber alten griec^ifdt)en unb römifd^en ©efc^id^tc

iaö er ©efd^id^te bei Mittelalters
,

fpecieE ©efd^id^te ber fäd^fifd^en ,
fränüfd^en

unb fd^toäbifd^en Äaifer, ber beutfd)en ^iational^erjogf^ümer, be§ 15. ^at)X'

l&unberti unb fpanifdi)e ®efd£)id^te im ^Mittelalter; au^erbem ein grofeeS ©ofleg

über neuere @efd^idE)te unb ein fleinereS über (Sefd^ic^te bei 18. 3fat)t'^unbert8

unb über bie abenblänbifd£)e ßitteratur bei früheren 'DJlittelalteri , unb '^ielt

^iftorif(^e Uebungen über alle (Sebicte ber ®efd^icf)te ab. @inc toeitere 2Birffam=

feit ali Mitglieb ber ^prüfungicommiffion für (janbibaten bei l^ö^eren ße^ramtei

beftanb in ber 3lb'^altung ber »Prüfungen unb in ber Seurtt)eilung ber fd^rift»

lid^en Elaborate. Unb neben allen biefen öu^erft jeitraubenbcn 3lrbeiten fanb

ber unermüblidtie Mann aud^ in ^onn toieber Mu^e für fd^rittftellertfd^e 3:^ätig=

feit. 3""^'^^ öoücnbete er bie gro^entl^eili bereiti in (^ranffurt auigearbcitetc

„@efd^idl)te ber ®rafen bon äöertl^eim" (granffurt 1843, 2 23änbe), ju ber il^n

ber (Srbprinj (Sonftantin ö. Sömenftein-^lofenberg (ögl. bleuer 9iefrolog ber
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S)eutjci)en 1839, @. 1012) ongereöt l^atte, nad) beffen fiü^äeitigcm Stöbe 31. öon

bet iüifttirf)en gatnilie pt S;Utd^|otf(i)ung bei l^crtfcfcQitlid^en Slrdiiöe etmäditigt

toutbe. @§ gelang i^m, bie Slei'^e ber ©ta^en ö. SBext^eim big jur 9Jiitte beS

12. 3ifl^i^^unbett§ ICilnauf au toetfolgen unb jotitteidie Utfunben an§ Sic^t p
äie!§en, burc^ bie nid^t nur bie (Sefd)ic^te be§ SCßett{)eimi|(i)en @ef(i)Ied)teS, Jonbern

au(| nodt) öieler anbetet 2lbel8|amilien gto^e 25etei(i)etung et^ul^r. „^öi toünfdite",

jdtitieb il^m SSb^met übet biefe§ äöett, „bafe 2;{)omai ba§ etlebt t)ätte ; if)m l^öttc

e§ fid^et bie größte fjfteube gemad^t, benn et fud§te ©ie mit ^eimlid^em 5^tan

öon ben ausgetretenen SCßegen bet (Sd^ule auf ben grünen finget be§ Utfunben«

ftubium§ äu lenfen, au? bem @ie nun nod) gan^ unberütirte Stumen gepflüdt

^aben." SDBat aljo bie ben mittelaltetlid^en ^etgamenten pgetoenbete ©otgfalt

nid^t betgeblid^ gewejen, ]o übettiefe 31. für bie ^ufunft bie|e§ Gebiet bodf) lieber

ben S)iplomatitetn bom x^aä) ; il^m, bet ben 3lu§gang§punft feinet in bet clalfifd^en

5pf)ilologte tout^elnben ©tubien niemals üetleugnete, mar bod^ nid^t ganj be^glid^

babei ju 3Jlutf)e, unb ^ättc il)m 33ö]^met nid^t gebtol^t: „5DaB id^ in ^t^xen

©tajen b. SCßett^eim nut fein ae finbe" !
— toer mei^ , ob fid^ feine claffifd^c

liebet ni(^t gefttöubt l^ätte, ba§ einfädle e in ben äöert^eimet Utfunben ftel^en ju

lafjen. 2)ie oielfad^en SBejie'^ungen , bie 31. je^t p feinen Kollegen öon ber

t^eologifdtjen fj^cultät, au S)ietinget, SlemenS, iJIofe, ^eimfoetl) unb .g)ilger8

unterhielt, fül)rten il^n aber aunäd^ft auf fitd^enl^iftotifd^eS ©ebiet. 3lu§ eigener

©tfa^tung tonnte et, toie mül)fam man itgenb eine auüerlöffige S3ele!^rung fud^en

mu^te, toenn e8 fid^ um einen (Segenftanb bet Situtgif, S)ogmatif obet ber .^ird^en=

gef^id^te l^anbelte; ba lag ber ©ebanfe na^e, ein bertä^lid^eg unb möglidt)ft

compenbiöfeS 2Döttetbud^ äuni ©ebtaud^ für ©ebilbete atter ©täube, inSbefonbete

für fatt)olifd^e @eiftlidt)e aufammenauftetteu. ©o entftanb 3lfd^ba(i)'S „Äitdt)en=

lesifon" (f^tanffurt unb ^jlaina 1846 — 1850, 4 SSänbe). ©eine eben genannten

greunbe öon ber tl)eolDgifdf)en gacultät unb t)eröorragenbe ^^ai^männer mie 3llaog,

SSintettm , ©amS , ^efete , i^unftmann , Sfieic^enSpergcr, 9lofet)irt, ©t)atfdt)u§ unb
SBaltet fteuerten nad^ Gräften au§ il^ren fpecieüen ©ebieten bei, 31. fetbft über=

nal^m bie 9iebaction be§ ©anaen unb liefette öiele 3lttifet fird§engef(^id6tlirf)cn

unb littetarifdtieu 3fnt)alt§. äBie öiele 3luffä^c öon i^m flammen, ift fdtimer au

fagen, ba bet befd^eibene ^ann nur ben geringften 2:f)eil, eigentlid^ nut bie

3tuffä|e übet bie ^päpfte, 35ifd^öfe, ^eilige unb über einige Äird^enfd^riftftetter

mit öotlem ^Zamen unteraeic^nete, met)rere ^unbert 3lrtitel l^ingegen bloi mit
„31" (unb öieüeidit aurf) mit anbcren ß^iffern) fignitte, offenbar toeil er als

tactöoEer ülebacteur feine 2Jlitarbeiter ni(i)t öerbunfeln moEte; allein öjer erfennt

i^n nid^t aud^ in biefet S5er^üEung als 3lutor, etöja beS 3lrtifel§ „Äaiferfrönung"

(111,668—679)? i^n'^altlidl) bieten feine eigenen Beiträge eine gute 5ufammen=
faffung beS bis ba'^in befannten Materials, gfern öon alter gel^äffigen ^Jolemif

laffen fie eS aber oudij gelegenttid^ nid^t an freimüt^igen 3leu^erungen fef)len (ögl.

3lrt. IPapft 3llesanber VI., 33b. I, 139). S)ie größte ©d^toierigfeit beftanb aber

tool in ber rebactionettcn 3lrbeit, in bem öielfad^en Umgießen unb SSetänbetn

ber eingelangten SBeittäge, im 35erfel§t mit ben SBud^tiänblern, ba bie 3Inbracifd^e

33ud)l)anblung in f^frantfurt a. ^. plö^lidt) in (SoncurS geriet!^ unb bet SSetlag

an Äitd^ljeim in ^aina übetging, unb enblid) im unaufptlic^en 53tat)nen unb
©tinnetn bet fäumigen Mitarbeiter; benn berartige Unterne!§men toaren bamalS
nod^ ni(^t au i^eni fabritmä^igen ©ropetrieb unferer Stage gebie'^en, wo ei fogat

3lnleitungen füt unetfa^reite 33eitrag8lieferanten gibt, unb als 5Jlufter fonnten

^bc^ftenS gulirmann'S unb 5leubedfer'8 gcjica bienen, mäl^renb 2öe|ct unb SBelte

mettwürbiger SBeife faft gleid^aeitig mit 3lfd^bad^'S Äird^enlejiton erfd^ien (ögl.

©la, 3flepertorium , ©. 16—17). ^eutc ift öon ben beiben ßoncurrenten bie

le^tgenannte 6nct)fiopäbie in ber neuen 3luftage auf ber ^ö^e ber Söiffenfd^aft,
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31. hingegen, bcm eine SfleutteatBeitung nic^t bejrfiieben mar, ^o gut toie oevaltet.

©tüdflid) inodite et fid^ jd^ä^en, ba^ bog fditoicnge äöerf in fec^S Sagten feriig war.

6r lebte je^t
,

|o öiel man utt^eilen fann , in ben angenel^mften SSer^ättnifjen,

erfreute fid^ be8 glürflidt)[ten Familienlebens unb toax beliebt bei feinen Soüegen

unb 3ut)örern
,

ja er fonnte [id^ fagen , ba§ feine SSortefungen , obtool fic nid^t

ju ben fogen. ^^anfl^collegien gel^örten, in ber 9leget fefjr ^a'^Iteid^ unb fleißig

befud^t toutben, unb ba^ fid^ altmä^li(^ ein ^tei§ öon @d£)ütein um i^n fd)atte,

ju bem mand^er t)ofinungiüotte junge ©ele^ite jä'^tte toie Jpopf, i^onffen, ö. ®ut=

fd^mieb, 2Bilf)elm ©d^mi^, namentüdö aber Rietet, auf ben er nod^ 93ö^met'8

Urtl^eil fidö „etmaS einbitben" burfte. S)ad^te er ba^cr toot faum an irgenb

eine S3eränbevung feiner Sage, fo traf e§ fid^ bo^ gerabe ju 33eginn ber Tünf=

aiger ^a\)xt, bafe man in 2Bien nad^ bem 2:obe be§ im 3f. 1849 au§ ^{iinfter

ba^in gefommenen |)iftoriEer§ ©rauert (f am 10. SflnuQi: 1852) nad) einem

paffenben @rfa^ Umfd^au f)ie(t. 3unä(^ft ^atte man auf Setreiben beg 5)lini[terial-

rat^eS i^iii öorjüglid^ an ben um bie |)abgburgergefd^id^te öerbienten 3f. @. .Sopp

in Sujern gebac^t; al§ aber biefer megen feineö tiorgerücEten 3Itter§ unb weit

man im 3Iu§tanbe nod^ fel^r menig Vertrauen ju ben SBiencr Sßer^äÜniffen ^egte,

bie ^tofeffur aujunefimen jögerte, manbte man fid) — offenbar toar Söfimer

babei toieber mit einer nad^brücCüd^en Smpfe'^tung t^ätig geloefen — an 21.

^atte biefer nod^ furj bor'^er einen 9iuf nad^ ©raa mit Stüdfid^t auf feine il^n

burd^aue äufriebenfteüenbe ^ofttion in 3Sonn abgele'^nt, fo erfd^ien if)m boc^ bie

Äaiferftabt an ber S)onau tro^ alter Steuerung ber ßcbenSmittet unb SCßo^nungen,

öor ber man i'tin atterorten toarnte, al§ ein l^offnungSöoIter Soben für feine

afabemifd)e S^ätigfeit, unb best)atb erftärte er fid) im |)erbflc 1853 ^ur 2ln-

nal^me bereit. S)en rafc^en gntfi^tuB betounbernb fd^rieb i^m banmlS 5ßöf)mer:

„2öie bebeutenb ift bod^ ber Moment für einen fatl^otifc^cn ©efd^id^tsle'^rer, ba

nun eben erft bie lat'^otifc^en Sßereine in ber .Ü^aiferburg fid^ öerfammetten; mann
toar bergleidtien erf)öit!" — unb bann mieber: „SSebeutenb unb ertjebenb ift ber

ißeruf, bem öfterreid^ifct)en ^aiferftaat in feinen öereinten Sötfern, bom ©tanb=

punf t beutfd^er Sitbung aui
,

ju f)iftorifd^--poIitifd^em ^ßetrad^ten unb ßr^ä'^Ien

Sinn unb ^unb öffnen au 'Reifen unb fo in ber üatertänbifd£)en ßitteratut ju

einer Söieber'^erfteltung be§ burd^ ben ^lorboften bebrotjten ©leid^gemid^teg mit»

3Utoir!en!" (^anffen, Sommer 3, 178). SSon fotc^en Sbeen getragen fc^ieb 21.

aug feinem SBonner SQßirtunggfreife, ben er im Saufe öon etf arbeitsreichen Sagten

liebgemonnen t)Qtte , neuen unb l^ö^eren Rieten entgegeneitenb , bod^ nidt)t ganj

ot)ne ©orge für bie 3ufunft. S)ie SSiener ^ßrofeffur für allgemeine @efd)idE)te

unb bie Seitung beä bamatS fo benannten „p'^iIoIogifd§=^iftorifd^en" ©eminatä

mit einem ©e'^att öon 4500 ©utben fd^ien toot red^t anne'^mbar, attein toic

biet fam barauf an, toie fid^ für i'^n bie ööltig ungetoo^nten 55er^ättniffe ge=

ftatten toürben. konnte ein Stnberer auf bie SBirfung einer imponirenben

!Perföntid^feit ober auf ben 3'i"'^ß^' ^^^^^ l^inrei|enben Sßortragä bauen
, fo toar

21. fic^ tool betonet, nidE)t§ bon alt bem ju befi^en, roa§ it)m über bie erften

©d^wierigfeiten |ätte l^intoeg ^etfen fönnen. 2lud^ 95ö()mer fürd)tete für i^n ben

erften Sinbrud, aber er öertraute bodt) auf ben enbtidtien ©ieg beS e(}rtid^ ftreben=

ben 5reunbe§. 3fn 2öien angefommen (Dctober 1853) fanb 21. neben bieten

rool^tmeinenben 2tn'^ängern natürtid^ aud^ ebenfo biete übettooltenbe (Segner, benen

fd^on bie ©etufung be§ 2lu§tänber8 aU ein unöeräei^Iid)e§ Serbrec^en erfd§ie;i.

©eine 2Intritt§bortefung genügte nad^ bem SÖerid^te ber 2Ittgemeinen B^itung

(28. Januar 1854), „ben attgetoo'^nten 2terger gegen 2tne8 au§ bem beutfc^en

2lu8tanb ©tammenbc red^t unberpUt an ben 2;ag ju fet)rcn , unb too man
3etoten ober bombaftifi^e ©d^önrebner auf bem ßatt)eber ertoartete, um über

bie Sebeutung unb 2lufgabe ber SCßeltgefd^ic^te ju fpred^en , ba fonnte ein

Mgem. beuMdöe Sio9tal)t|ie. XLYI. 5
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nü^tei-ner 3Jlann ber 2öifjen|d)att, bet bie Ütejuttate feiner forgfältigen gorf(i)unQen

o^nt Oiel 9lebefci)tnucC, o^ne rt)etotifd^e§ Seilüerf unb '^o^leS ^prafenf^um firad^te,

nur geringe (Geltung gewinnen". SBomöglid^ noc^ tt)öti(^tet toat e§, ba§ man
einen unb benfetben ^Jlann auf ber einen ©eite be§ Uttramontant§mu§, auf ber

anbeten eine§ gefä'^rlirfien greiftnne§ seilten l^örte. ^nbeffen liefen fid^ bie ma^=

gebenben 5ßerföntid)feiten burd) folc^eg @ef(i)lDä^ nidit beirren, benn fte fallen

immer beutUi^er ein, in 21. eben jene ^raft getoonnen ju Iiaben, beren fte jur

^eranbitbung einer tüd^tigen 2e^rerfd£)aft unb jur Sßertiefung be§ l^iftorifd^en

©tubiumS fo fel^r benbt^igten
; fte unterftü^ten il^n batjer in feinem SBemiü^en

unb faum toar ein ^a1)x öergangen, a(§ 21. e§ bereits für angezeigt iant>, feine

f^fornilie au§ SSonn abjulioten. 2luf ber 9leife traf er in ber l^eiteiften Stimmung

mit 330'^mer ^ufammen, lobte ni(^t nur bie gute 33ef)anblung „bon oben", fonbern

au(^ ba§ cottcgiale @inöernet)men ber ^ßtofcfforen unb ben anl^attenben i^Ui%

ber 2Biener ©tubentcn. Seine engeren 5<i«^9enoffen toaren anfangt nur 2llbert

^öger unb ^ot). 9lep. Äaifer, ein älterer au§ bem 25ormärj in bie neue 2lera

mitgenommener .^iftorüer; erft fpäter lomen jüngere Gräfte l|in,^u. 2lfd§bad)'g

SSorlefungen umfaßten toie in 33onn baä gan^e ©ebiet ber ©efd^id^te, öertoeilten

aber mit Sßorliebe beim 5(ltert^um unb fanben jebeSmal eine roiditige grgänjung

in ben ©eminarübungen, mo er über fc^toierigere ^Punfte be§ gerabe be^anbelten

3eitraume&, über Duellen unb neuere ßitteratur auSfü'^rlic^ ju fpredien t)flegte.

3lu^ert)alb ber Uniöerfttät berle^rte er mit ber fogen. „S)ienftag§=®efenfd)aft",

äu melc^er ^arajan, 23irf, Sfeil, ß^mel, fjfiebler, geifert unb girn^ber gehörten,

in ber freunbfd^aftlic^ften Söeife ; enblirf) bot it)m bie taif. 2l£abemie ber SOßiffen=

f(^aften, bie i^n am 18. October 1855 jum cortefponbirenben unb am 12. 5lot)br.

1856 3um toirflid)en ^JJlitglieb getoä'^lt l^atte, öielfadje 2lnregung, bie fi(^ in

eifriger SSetl^eiligung an ben afabemifi^en ^^ßublicationen äußerte, ^atte er fc^on

in S3onn bie ©efd^ic^te ber tömifc^en Segionen unb bie fte betrcffenben Snf<^nften

äum ©egenftanbe feines StubiumS gettjö^lt, anä^ Sinigcä barüber in ben 3^a'^r=

büd)ern beS SöereinS öon Stltert^umSfreunben im 3fl^einlanbe (23anb 19—21)
mitget^cilt, fo toenbete er ftd) je^t me^r ben S)onaulegionen au, über bie er eine

Steige öon ^Jlonogtap'^ien öeröffentlidite: „S)ie römifd^en ßegionen Uprima unb

Secunba ^Ibjutrij in ^ieberpannonien" (Sötener S.55. XX, 1856); „5Die Sojer

unb Sl^alier unter Äaifer Trojan in ^annonien" (äöien 1858, @t)töe[terfpenbe)

;

„Ueber SraianS fteinerne SDonaubrücEe" (Söiener Sentralcommiffion SSb. III,

1858); „Ueber bie römtfd^en 93lilitärftationen im llfernoricum atoifd^en Sauriacum

unb 33inbobona" (©.33. XXXV, 1861); „33etträge aur ©efd^id^tc ber römifd^en

Segio X. ©emina in Sßinbobona" (SOSiener 2lltert^umSberein 93b. V, 1861);

„S)ie britannifdien Slujiliartruppen in ben S)onaulänbern" (i^al^rb. f. öaterlänb.

®efd^. , 2Sien 1861); „Ueber baS römifd£)e ^eertoefen in ^^annonien im erften

d^riftüc^en ^a'^rljunbert" (Sötener 2lltertl)um§berein 53b. X, 1869, befonberS über

bie 2eg. XIII. (Semina, XV. 2IpoEinari8, XXX. Ulpia). S)ie übrigen 2luffä|e über

rbmifd^e ©efd^id^te tt^aren: „Ueber römifcl)e Äaifer--3fnfd^riften mit abfic^tlid^en

giamentilgungen" (Söiener 6.35. XXIV, 1857); „Ueber bie 3eit beg 2lbfd^luffe8

ber äroifd^en 9lüm unb Äartt)ago etrid^teten S^unbfc^aftSbünbniffc" (2)af. XXXI,

1859); „®ie ßonfulote ber Äaifer 2(uguftu§ unb XiberiuS" (S)af. XXXV,
1861); „2)ie ßonfulate ber röm. ^aifer öon ßaligula bi§ .g)abrian" (S)af.

XXXVI, 1861); „ßibia" (5Den!f(^riften XIII, 1864); „®ie 2lnicier unb bie

xömifd^e S)idt)terin ^roba" (S.33. LXIV, 1870); „®ie lateinifd^en i^nfd^riften

mit ben 9tamen römifc^er Sd^iffe" (®af. LXXIX, 1875). DJtitten in biefc immer

tDeiter auSgreifenben, einanbtr ergänjenben 2lrbeiten fiel ein ganj unb gar baöon

t)erfd)iebene§ Unternehmen, tooau il^n meber fein 93eruf nod^ feine Neigung, fonbein

bie äußeren Umftänbe öeranla^ten. 2ll§ nämlic^ im ^. 1863 ein (Somite

jufammentrat, um bie 23orbereitungen für bie 500iöl^rige Jubelfeier ber 2ötener



^od^fd^ule ju treffen, toutbe man borüBer einig, eine ©efd^id^te ber Alma Mater
Rudolphina, jctireiben ju laffen, unb atä SSetfaffer fonnte man feinen getDiffen«

l^aftcren öetcl^rten ftnben al§ 31., beffen Sereitroiüigfeit mit biefet Slrbeit ein

i^m gänalic^ frembe§ ©ebiet p betreten, fd^on an unb für fxä) nid^t ettoa blofe

ein ßiebesbienft , fonbern gerabeau ein £)pfer ttjot. 5tnberer|eitS erfannte er

fofort, ba§ eine Sarftettung ber ganjen öOOjä^rigen UniöerfttätSgefd^id^te in einem

SCßurfe feine i^väfte überftieg, ja in ber furjen (Spanne 3eit öon jtoei SfQ^i^en,

bie i'^m bamatg ^ur SSetfügung ftanb
,

gän^IidE) unauöiü^rbar toar. i^nbem er

fi(^ ba^er auf ba§ erfte (Säcutum befd^ränfte, fd^itberte er bie @rünbung8=
unb SSerfaffungägefd^id^te nac^ ben bereite öon ülubolf ^inf beröffent-

lid^ten Urfunben, [teilte eine rec^t anfpred^enbe S^rouif ber ©reigniffe big

1465 aufatninen unb fügte baran 57 fuvje SebenSffijjen ber älteften alä

Sd^riftftetter berühmten Söiener UniberfttätSprofefforen. ^it getootinter ^:pünftltd^=

feit übergab er aum bcftimmten Termin bem Sonfiftorium bie beftettte 5trbeit

unb er'^ielt bafür baS 3«"öniB , i>Q& e^ eine „tca'^r^aft clafftfd^e" fei f@d)ioff,

»erid^t ü. b. 500iä^r. Jubelfeier b. 2B. Uniö. 1865, ©. 10). ^n ber St^at

toirb 9tiemanb ber ba§ unter bem Sitel: „(Sefd^id^te ber SBiener Uniöerfttät im
crften Ja^r^unbevt i^reS 33efte^en§" (Söien 1865) aU geftf^rift erfdjienene Sud^
<)rüft unb bamit bie unglaubüd^ fur^e @ntfte'^ung§5eit öon aioei jal^ren 5ufammen=
liätt, bem Serfaffer bie aufrid^tigfte Semunberung öerfagen fönnen ; etroa^ anbereS

freiüd^ ift e§, ob bie Sluigabe überl^aupt in biefer 3eit lösbar toar, too baS

äumeift red^t anftrengenbe ©tubium ber ^anbfd^riftlid^en Uniöerfität§= unb
5acultät§-2tcten, ber Uniöerfttätö=, gacu(täti= unb 9lation§raatrifetn, mo enblid^

bie minbeftenS curforifd}e Scctüve ber öon ben bel^anbetten ©d^riftfteüern leintet«

laffenen SBerfe toeber in ätoei, nod^ in fünf ober je^n Jagten abfolöirt toerben

fann. 68 fontmt eben in ber Söiffenfd^aft niemals barauf an , toie langfam
ober toie fd^nell ein äöerf entftanben ift; bie unöermeiblid^en i^d^Ux ber ^lüd^tig«

feit bogegen bleiben für immer fidE)tbär. So rügt P. S)enifle (©efe^id^te ber

Unioerfitäten im 3Jl. 21. I, 623) ein befonberg auifattenbeö 33crfe]^en Slfd^»

bad^'ö, ber bie ©teile im Sllbertinifd^en ©tiftSbrief : „auno a nativitate domini
1384" mit „aBeil§nad)ten 1384" übeife^te; oEein mie öiele Minuten fonnte

21. ber ^Interpretation ber ganjen Urfunbe tt)ibmen , tote oft mu^te er ftd^

auf bie ßingebung be§ 21ugenblic£e§ ober auf fecunbäre QueEen öerlaffen I

•Jier unter leiblid^eren Umftänben bearbeitete ^xoeiU 33anb , in meld^em 21.

„bie SGßiener Uniöerfttät unb itjxt ^umaniften im Zeitalter ^. 3Jlaj;imiIian§ I."

(2öien 1877) bet)anbelte, ift aud£) toeitauS öeilä|(id£)er im 2)etail aufgefallen;

ber britte, öon 21. im 2Jlanufcript, aber nid^t eben brudtreif I)interlaffene SSonb:

„S)ie aOiener Uniöerfttät unb i^re ©elel^rten 1520—1565" väBien 1888) ift erft

nad^ 2Ifd^bai^'g 2obe erfdt)ienen. äöä^renb ber 3}orarbeiteu jum jmeiten SBanbe

aog i^n bie merfmürbige (ärfc^einung bei (Srjfiumamften ßonrab 6elte§ fo mäd^tig

an, ba§ er i^m atoei inl^altreidf)e ^Jtonograp^ien mibmetc: bie eine f)anbette über

„StoStoit^ unb geltes" (2Biener ©.33. LVI, 1867), toorin 21. bie öon manchen
ßtitifern anerfannte, überall aber ©taunen erregenbe Sßermut^ung ausfprad), bie

SGßerfe ber ©anberöl^eimer 5lonne feien eine gälfd^ung; in ber anberen befdl)äftigte

er fid^ mit ben früheren SBanberjal^ren beg Selteg (Sßiener ©.33. LX, 1869).

91ad) fo öielen l^eröorragenben Seiftungen unb nad^ 50jä!§rigem erfolgreid^en ßel^r«

amte burfte 21. fid^ im J. 1872, mol mit bem SSemufetfein, feine Sebenäaufgabe

treu erfüllt ju f)abcn, jur 9tu^c fe^en. ^Dland^erlei e^renöoüe 2lu8aeid§nungen

öon ©eiten ber Slegierung, barunter bie ©rl^ebung in ben giitterftanb , fehlten

nid^t; am meiften aber erfreuten i§n bie <Bt)mpat^xen feiner sa^Ireidlien , aßen

Stationalitäten ange'^örigen 3ul)örer, bie if)ni bann nod^ einmal bei ©elegenl^eit

feines 80. ©eburtstageg ben legten SemeiS i^ter Siebe unb 2Int)ängli(^l!eit
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gaben, inbem fie il^m einen jttbetnen Sorbeetfranj toibmeten, auf bejfen einaetncn

sölättern bie 2;ttel feinet äöetfe üeraeid^net maren; eine Slbreffe aber enthielt

einige t)unbett tarnen Don jum Xcieit {)od§angc^e^enen @ele{)rten, bie einft al^

@(^üler äu leinen fJüBen ge|efjen Tratten unb nun felbft eine neue ©^ü(et=

generation '^eranbilbeten. Äurse 3eit nac^ biefer erl)ebenben geier [tettten [id^

bei 3t. bie Slnjeidtien greilen'Eiaitet ©c^toäd^e ein unb öier 2:age öor feinem

81. ©eburtitage betji^ieb er, betrauert öon jeiner i5familie unb atten f^reunben

ber @ejdöi(i)t§n)iMcJ)att.

SlutoBiogr. giotij im Sllmanac^ b. faij. 2lfab. b. äöiffenfc^ajten (2Bien

1882), ©. 157—168. — Äur^er ^Jiefrolog ö. gbuarb i^xf^x. ö. ©aden, im 2Bten.

3lltertt)um§üerein XXI, ©. XVII—XVIIL — gigen^nb. 2lui3ci(i)n. u. Original»

brieimec^jel gele'^rt. a^n^ltS, ö. 2l.§ ©o^n ^tn. SanbeSgerid^t^rat^ Dr. @mit

gtitter ö. Sljc^bac^ mir gütigft jur Serfügung gefteHt. Äarl ©c^rauf.

%^W- ^J3^.arfu8 21. (auc^ 5lftfaIcE[§], 3tgfatg, mfalt jc), bebeutenber

«Dlaler bet fc^toäbifc^en ©c^ule, geboren im 15. 2fcit)r^unbert in ber bamatigen

gieii)§ftabt ©c^mäb.'^aH, t in ber erften §älfte be§ 16. S^a'^rl^unbertS.

©ein einjigeS, big je^t beglaubigtes Söetf ift ber gio^artige, im ^. 1726 mit

ber ^ird)e öerbrannte <g)0(|aUar in ber 'iUiarienfircfie öon Sieutüngen au§ ben

3^a^ren 1515/16; roa^rfc^ einlief ift er aber auc^ ber ^eifter eine§ impofanten

f^reßfenflücEeS an ber ©übfeite ber $farrfird^e öon ^Jleron; einige öermut^en in

it)m aud) ben |)auptma[er am SBIaubeurer ^oci)attar, ebenfo ben ^onogram=

miften M. A. ober A. M., b. i. ben 3fi<^n«i^ ^^^ 2)iurnale§ ober ©ebetbud^eS

j?aifer§ ^ajimilian I., be§ fog. SßefauQoner ®ebetbud£)e§.

aSecE in ®iöcefanarct)iö ü. ©d^toaben XVI, 1898, Dir. 12, ©. 191 unb

XVII, 1899, 5lr. 6, ©. 91— 95 u. bie baf. Sitt. ^. Secf.

5ltialarid), Oftgot^enlönig, a. 526—534, ©o^n Slmalafmint^a'S, ber

2;odt)tcr S^eoberid^'S be§ (großen (f. beibe ^Irtifel) unb eineg Slmaterg anberen

3tt)eigeä, 6ut^arid£) 5?ini!a (bi§^er in ©panien (ebenb), bem ber ^önig bie

Xoäjtn bermä'^lt t)atte, ha er eine§ ©ot|ne§ baibte unb einem ßnfel jmeifeitig

amolifi^er Slbftammung ben St^ron am beften ju fidiern glaubte. Slud^ folltc

rool Suttiand^ bie 9tegentf(^aft (mie bie priüatred^ttid^e tjäterlic^e «öluntfc^aft)

über ben a. 517/518 geborenen Knaben füf)ren, fattS er nod^ toaffenunfa'^ig

Äönig mürbe. S)e§t)alb marb ©uttiariiii, ber enge 5}erbinbung mit Äaifer

3[uftinu§ fu(i)tc, burdf) baS ßonfulat be§ ^af)re§ 519 geehrt: al§ goufut ge=

mann er burd^ prac^tOoüe 6ircu§fpiete ju 9tom, burdt) ^reigebigfeit unb ^ilbe

bie ©timmung ber ^talier. 5Da er aber balb barauf ftarb, mu^te S^eoberid^

auf anbere äöeije bie 2:^ronfolge be§ unmünbigcn (änfelg ju fiebern fuc^en. 6r

lif^ ju biefem gtoecE bie ©rafen unb ßbeln ber ©ot^en fomie bie gefammte

SBcöölferung — Ütömer toie ©ot^en — ber gtefiben^ftabt 9laöenna fd^mören,

!einen anbern aU 21. al§ feinen Dladtifotger anjuerfennen, toäl^renb beffen Söaffen'

unreife feine Butter bie gttegentfd^aft (mie bie ^luntfd^aft) führen foüte. ^n
ber %'i)üt leifteten gteid^ nad^ be§ großen ÄönigS Sob bie @otf)en unb bie

giömer in S^talien, Salmatien, ©aüien 21. ben Streueib, toie auä) biefer beiben

SBötfern eibete, jenen |)utb, biefen ©d^u^ tjerfpred^enb : benn in ber legten 3eit

3:^eoberirf)'§ mar ba§ 33eri)ältni| ber beiben D^iationen ju bittrer f^einbfetigfeit

öcrgiftet: be§t)Qlb üe^ bie ^ftegietung ju 9lat»enna ©ot^en unb 9lömer fid^ aud^

gegenfeitig Srcue gegen ben .g)errfd^er geloben. 2lllein e§ gelang burdt) aßc

begütigenben ^a^regeln unb äöortc nidfit, guteä @inöernel^men unter ben beiben

SBeDölferungen tjerjuftetten : bie ©otf)en toerad^teten bie untriegerifc[)en Sftalier

unb befcf)ulbigten fie, nid£)t o^ne ©runb, geheimer l)oct)t)errätt)erifdE)er 2}erbin=

bungen mit bem Äaifer m 93^5onj, biefe aber t)a^ten bie ©otl)£n al§ SBarbaren,

Dcrac^teten fie aU — arianifi^e — Äe^er, fürd)teten bereu Steigung 3U @etoalt=

tl^aten unb fel^nten bie faiferli^en, bie tat^olifi^en fjfa^nen äut SSefieiung t)er«
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feei. 2tmatafioint]§a erbitterte bte ©of^en burcf) i^re ftarfe -Hinneigung ju ben

Utömern (f. 31. S). 58. I, 381, too e§ aber ^eifeeu mufe „bie (Jbeln ertro^ten"):

bie ^legentfd^aU eineS SöeibeS öerftiefe ol^nel^in gegen germanijcJ^eS fftedjt. Unb
nun mu^tc bie nationale Partei, bie eijrig gotl^ifd^ (Sefinnten, äumal bie @e=

j(i)Ie(^ter beS alten S3ol{§abeIS mit 3tngrimm fe:^en, toie bie burc^au§ öerrömcrtc

gürftin ben Knaben ju einem römijd^en ^fmperator, md)t ju einem germanijd^en

^elben!önig ju erjiel^en bemüht toar: fie fdgidfte itjn tro^ feiner S^ugenb in bie

©d^ule eineg ©rammaticuS unb l^iett gotl^ifd^c Änaben bon i§m fern, 3118 jtc

tl^n einft toegen geringen ^('i^li ff^lug uub er toeinenb entlief, empörte bai bie

öornetimen ©otl^en im ^ßalaft, bie il^n fo trafen, ©ie ätoangen bie 9iegentin,

bie ganje @räie^ung8= unb 2eben§=@inrid)tung Slf^aloridi'g ju toed)feln: er toarb

unter Entfernung feiner bejahrten (rÖmif(^en?) ^ofmeifter öon jungen (tool nur

^ot^ifd^en?) ®ef eilen umgeben, bie il^n alSbalb ju Xrunf unb Stuäfd^tDeifung

jeber ^rt öerfü^rten : er öerfiel infolge beffen in ©ied^ttium unb ftarb im grü^«

jal^r a. 534.

S)al^n, S)ie Könige ber ©ermanen II, 1862, ©. 177—190; — Urgefd^.

b. germantfcfien u. romanifc^en 23ölfer P, 1898, ©. 250—252. 2)a^n.

ittt^anogilb, SBeftgot^enfönig, a. 554—567. gblem ©efd^tec^t ent=

ftammt warb er a. 554 ta§) ^aupt ber gegen ilönig 3lgila (a. 549—554)

gerichteten Smpörung, bie öietteic^t au(^ öon ben angeblid^ bebrücften fatl^o=

lifd^en Stfd^öfen ausging : menigfteng galt eine 9lieberlage Slgila'ä bei Sorboüa,

in ber er ben So^n unb ben gefammten «ffönigSfd^a^ üerlor, als ©träfe ber

^eiligen für Serle^ung beS ©rabmalS be§ 50lärtt)rerss ©t. SlciSctui unb für

Serad)tung 6f)rifti, b. ^. mot eifrigen 2lriani§mu§. ©teid^tool glaubte 31. nid^t,

burd) feinen eigenen 3ln'^ang aüein ben ,$lönig öerni(i)ten ju fönnen unb er

fd^eute fid^ nidt)t, ^u biefem ^toedE bie alten Srbfeinbe beg fpanifd£)en ©of^eu'

reid^eg, bie SBJjäontiner, au8 bem na'^en 5iorbafrifa über bie fcf)male 3Jleerengc

l^erübet jur .g)ülfe in baS ßanb ju rufen. 2öie erwünfdlit unb paffenb ^aifer

2^uftinian gerabe bamalg (a. 554), nad^ 5liebern)erfung beä legten äßiberftanbeS

ber Cftgotl^en (f. ben 3lrtifel Seja) , eine fold£)e 3lufforberung jur ©inmifd^ung

lommen mufete, mie fie fo ööUig eine 23ßiebert)olung ber SJorgänge fd^ien, bie

äur Eroberung 3lfritaS unb 3ttalien§ gefütjrt 'Ratten, leuchtet ein: nac^ ben

SBanbalcn unb ben Oftgotl^en foHten nun aud^ bie äßeftgotl^en in bem ©treit

um ben Ä5nig8ftab ^Bij^anj unb bo§ SSerberben in il)r 9leid^ gerufen l^aben.

SCßiüfä'^rig unb eifrig fanbte ba'^er ber ßaifer .^ecr unb flotte unter bem $a»

triciuS Siberiuä unb rafcfe bemäd^tigten fid^ biefe gefä^rlidlien ©e'^ülfen ber

meiften ©eeftäbte unb ber ftarfen l^üftenfeftungen läng§ bem ganjen ©üboftufer

ber ^albinfel, mo fie faft 70 ^al^re fidi^ behaupteten; erft bie Könige ©ifibut

(a. 612—620) unb ©öintpa (a. 621—631, f. bie 3lrtifel) öermoc^ten bie ein=

bringlinge toieber ööüig au^äutreiben; toie in Italien nahmen aud^ '^ter bie

Äat^oüfen, bie 9lomanen mit 3f"uben bie fat^olifd^en, bie „r5mifdt)en" galjnen

auf. ©egen bie öerbünbeten Äaiferlid£)en, ben miles Romanus, unb bie 3lnl^änger

9ltl)anagilb'ä öerlor 3lgila eine jtoeite ©d^tad^t, bei ©eöiüa, unb nun fd^ien bie

orgliftige bt)jantinifd£)e ©taotsfunft einen britten 2riump^ über ein gefpalteneS

iSermanenreid^ ^u feiern, al§ ein plö^lid^er Umfd^lag unter ben ©Otiten felbft

bieg abtoanbte: bie 3ln^nger 3lgita'§ mod^ten bie Ueberlegenl^eit ber S3er-=

bünbeten, öieHeidtit bie ©efäl^rbung beS ganjen 9leid§e8 bei gortfül)rung biefeS

Kampfes ernennen : fie ermorbeten i^ren Äönig, ber, öon ber ©uabolquiöir= an

bie @uabiana=ßinie ^urüdEgetoid^en
,

ju 5Reriba neue 9lüftungen betrieb unb er=

fannten 21. al§ .^önig an (a. 554). 2)iefer trad^tcte nun ^mar fofort , ber fo

tl^örig ober gemiffenloä inS Sanb gerufenen Reifer, fobalb er i^rer nid^t me^r be=

burfte, toieber lebig ju »erben, oÖein bte§ gelang i'^ni tro^ atter 3lnftrengungen

nid^l; jwar tourben bie b^jantinifd^en ©tattl^alter , meift patricii, bon bem
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Qot^ijd^en ^eeibann im offenen i^elb ojt gejc^lagen, oUetn bie jal^Ireit^cn feften

^afenplö^e, bie 5Rcerburgen, bie fic^ bon @ucruna am 5!Jlittelmeer big äum
„"^eiligen SSotgebirg" am atlantijd^en Ocean "^inäogen unb qu(^ biete S5tnnen=

[tobte hinter biejer ßinic fonnten i'f)nen nid^t mel^t enttifjen toetben: toat boc^

bie Sext^eibigung fefter 5ßlä^e immer nod) bie [tätffte ©eite bt)äQnttnij(f)er,

beten Seätoingung bie fd^toäc^fte ©eite germanifdier Äriegfül^i-ung ; etft nod^

ätoei 5Jienf(^enaItern toatb bie le^te ©pur be§ un'^eittooHen 9tegiment§ 3Itt)ana=

gilb'8 au§ bem ßanbc getilgt. 23ei biefen kämpfen im ©üben ber |)albinfel

roax e§ bebenüic^, ba^ gerabe bamatä im Dlorbloeften bie alten jc^limmen 5flac^»

barn, bie ©neben (im heutigen ^Portugal), bie ftet§ jebe S3ebrängni| ber ©ot^en

äu einem ©eiten[to| benu^t l)atten, au§ bem bil!§erigen arianij^en SSefenntni^

3u bem faf^olijdEien übertraten: fie fd^lofjen ]o ben .^rciS ber gefä^rlid^en reij^t»

gläubigen gfeinbe be8 Äe^crftaotcS : ju ben eifrig fat^oli|(^en 5Rerobingen im

Cften, ben SB^äontinern im ©üben unb ben ftetS jur Empörung geneigten

eigenen faf^olijc^en 33ijd^öfen unb romanif($en @beln im ßanbe reil^ten [\ä) nun
bie neu befe^tten ©ueben im 9lorben ; alSbalb jottte ba8 3ufflinmentDtrIen biejer

i^einbe bo§ ©otlienreid) auf ba§ fc^toerfte gefät)rben (f. ben 5trti!el Seobigilb).

2)ieje Sebrol^ungen abäujc^toädien, fud^te ober getoälirte 91. bod^ gern Slnnä^erung

on bie 5Rerobingen: er öermät)lte (a. 566/67) feine Stod^ter S3runid§ilbi8 mit

Äönig ©igibert I. bon 9lu[trafien ju 5Jle^ unb balb barauf bie jlDeite @aile=

fbintfa mit beffcn ebenfo geiftreid^em ol§ bösartigen SBruber ß^ilperld^ I. Don

^euftrten ju ©oiffonS. 2lud^ biefe tDeftgott)ifd^ = merobingifd^e S3erfd^toägcrung

fönte toie fo mand£)e ftüfiere (f. ben Slrtüel 3lmalarid^) unb fpätere (f. bie

2lrtifel 2;i)euberid§ II. unb äBitterid^) ju Unheil fül^ren. ^an liatte mit gutem

®runb ßl^ilperid^'S böfen Seibenfd^aften mißtraut, mit ©etoalt l^otte man bie

toiberfttebenbe Sraut ben Strmen ber 5Uutter ((Sobifiointlia) entriffen unb bem
freier jufül^ren muffen, ber i§re reid^e ^Ritgift: 53orbeouj, ßimogeä, 6al§orS,

93earn unb Söigorre gierig in ©mpfang na'^m unb gern bie berlangten 6ibc

fdt)tt)ur, bie ©emal^lin fo lang er lebe nidt)t 3U berfto^en; er l^ielt SDort: benn

er lie^ fie balb um feiner SSu'^le fjtebigunbis toillen (f. ben 3Irtifel) erbtoffeln.

21. erlebte biefe ©rfüüung merobingifdt)er ßibe nic^t mel^r: er ftatb a. 567
(^loöember?) „frieblid^en SlobeS", mie man al§ ©eltenl§eit bei ben Königen

biefeS 9leidf)e§ i)erbot'^ob. S)aB er l^eimlid^ jum .^atl^olici§mu§ übergetreten fei,

ift ßrfinbung; mon gönnte ben ©uebenfönigen nidf)t ben Ütu^m be§ SBortritt8

hierin. 21. baute bie (arianifdlien) ^ird^en ber l)eiligen ^ufta unb ber lieiligen

9{ufina äu Solebo, too er oft im ^palatium .g)of l^ielt, bodf) fd£)eint erft fein

großer ^tad^folger Seobigilb bauernb bie ülefibenj l^ic^er öetlegt ju l^aben.

Sa'^n, 5Die Könige b. ©ermanen V, 1870, ©. 124 f.; — Urgefd^. b. germ.

u. roman. Söölfer P, 1898, ©. 372; III, 1883, ©. 128. ©al^n.

2tttcin3: 3fei:l)inanb 3Jtaria @raf 21., i^xti^txt öon ^eiligenfreuj,

Sanbe8l)auptmann öon ©teiermar!. S)ie S3urg 2lttem8 (2lttimi§) liegt in ^riaut

norböftlid^ öon Ubine unb mit it)r mürben bon bem ^atriard^en öon 2lquileia,

Ubahid^ II. bie S3rüber ^einrid^ unb 2lrbeno bele'^nt; beren SSorfal^ren foHen

aus ©di)toaben eingetoanbert fein unb bon ben ^Jtarfgrafen bon SBregenj unb
5Rontfort ftammen. .gieinrid^ unb 2lrbeno trugen feit bicfer 5ßelel^nung ben

Flamen 2lttem§; jener ift, ba 2lrbeno liaberloS ftatb, unb beiber Sltern nid^t

nad^meiSbar finb , als ©tammbater beS je^igen toeitberjtoeigten @tafenl)aufe8

aujufe'^en unb l^interlie^ nadC) feinem 119-j erfolgten Xobe feiner 9iadt)fommen«

fd^aft einen bereits anfel^nlid£)en SBefi^. — griebrid^ ö. 21. berlie^ 1473 griaul

unb lie^ fid^ in ber benadt)batten ©raffd^aft ©ötj nieber. 6r tourbe ^oftanäler

Seonl^arb'S, beS regterenben ©rafen öon ©örj; nad^bem biefer, ber le^te feinet

^aufeS, 1500 geftotben unb ifönig ^ajimilian I. infolge öon ßtböetttägen
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beffcn au8gcbet)nte ©ebiete in SBefi^ genommen, etl^ob ^Jlajimilian ben f^tiebtid^

ö. 21. jnm ©tattl^alter ber jüngft ettootbenen ©rajjc^aft. ©ein ©ol^n ^tetontjmug

würbe ber ©tammöater jener Sinie, bie [id) Ipätcr „ju .^citigenfrcuj", öon

einer ^errfd^a^t , öftlid^ öon ®örj im 2Bip|)a(^eTt^aIe , nannte , mä'^renb fein

@ntel 2Inbrea8 ©rünber ber ßinie 5l.»$e^enftein tourbe. 5la(^fommen griebricfi'S

famen an ben er^l^erjoglidien .^of äu ÖJraj unb an ben faiferlid^en .Spof ju

Söien unb 5prag. 1605 würben bie 21. öon .g)eiligenfreuj ju ^rei'^erren, 1630
öon ^aifer ^fei^^in^nb II. in ben 9leid)8grafenftanb erhoben, ©obann faxten fte

i^u^ im Sanbe ©teiermarf, öermä^lten fic^ mit Slöditern ebler ganiilien be§

£anbe§ unb ber i)ladt)barproöinäen, gelangten ju 9ftei(^t^um unb ©runbbefi^, |o

bafe jte bereits im 18. i^a'^rl^unbert bie größten toeltlid^en ©runb^erren im
Sanbe Waren unb errangen im ©tänbeleben ber ^ßroöinj |o tjo'^cg 2tn|e^en, ba^

burd§ bie ganje erfte .g)älfte bc§ 19. 3>Q|i:l)unbert8 3Wei biefeS ,^au^eä al§

SanbeSl^auptleute an ber ©pi^e beg Sanbtage§ ftanben unb eben je^t wicber öon

1893 big 1896 unb neuerbingä feit 1897 ein 21. (@raf ©bmunb) bieje l)o^e

aöürbe befteibet.

2Jgna3 5Jtaria ®raf 2t. (geb. 1649) war e§, ber fid^ bauernb in ©raj

nicberlie^ unb öon ber ßrbfdiajt narf) feiner ^Jlutter , einer ^Jlard^efo ©tiojäi,

unb öon bem ^eiraf^ggute feiner ^xau, einer ©räfin Sßurmbranb, gro^e ßJüter

in ©teiermarf (1686—1717) erwarb: bie <g)errfd^aften SCßtnbifd^^Sanbgberg,

,g)artenftein
,

^eilenftein , Siann , 2ligen, ©öfting, üleid^enburg , SBurg=»Jei[tri^

(2ßinbif(i)'5ei[tri^) unb |)äufer in ®xa^. @r grünbete jWei gi^^commiffe für

feine ©öt)ne fjran^ 3)igmag unb 2!t)abbäu§. S)eg erfteren Snfet war gerbinanb
^aria. Sr erblirfte am 22. Januar 1746 ju @raj bag ßi^t ber 22ßelt. 23on

bem 2lugenblide feineg (Jintritteg in bie ®roBiät)rtgfeit ^atte er ©i^ unb

©timme auf ber .^errenban! beg fteiermärtifd^en ßanbtageg unb mad^te aufi)

öon 1771 an f)ierüon ©ebraudf). ©d^on 1778 würbe er bon feinen ©tanbeg=

genoffen jum ftänbifdtien 2lugfd^u^rat^e unb 1782 jum 33erorbneten gewät)lt.

S)er 2lugfd)uferat^ war eine 2lrt fleinerer fte^enber fianbtag, tianbelte im ^flamen

beg öoüen Sanbtageg unb befleibete alle 33er^anblungggegenftänbe beffelben ein;

bag SSerorbnetcncoÖegium au§ fed^g ^Jiitglicbern , öom ßanbtage gewäl^U , be=

flef)enb, war bie eigentlid^e ftänbif($c ^Regierung, l§atte bie 55efd^Iüffe beg Sanb=

tagcg burd^äufül^ren unb bog anfe'^nlid^e ftänbifdf)e 33ermögen ju öetWatten.

®raf f^erbinanb war atfo frül^jeitig ein einflu^reicieg ^ttglieb in ber Jlörpcr=

fd^ajt ber fteirifd^en ©täube unb bamit in ber SßcrWattung beg .g)erjogtf)umg

geworben ; bag ©tönbe^aug War bie ©tätte , in ber er forton big jum 6nbe

feineg Sebeng in SQßirIfamfeit ftanb, öon ber aug er in ben folgenben tief er=

regten unb fd£)Wer bewegten ^^a'^irjel^nten in bag potitifd^e ßeben tief eingriff,

Wo er öielc Sin'^änger, greunbe unb 23eret)rer fanb , aber audf) anbeierfeitg

firenge Seurtl^eilung erlitt — ber aber, wif geredt)tfertigt fte in wandten ^4>unften

fein mag, immer entgegenju^alten ift, ba^ er ftetg öon ben beften 2lbfid^ten für

bag Söol^l feineg ©tanbeg, aber aud) feineg ßanbcg butd^brungen war; ba^ er,

wie in allem, fo aud^ in politifd^en 2)ingen nur feiner Ueberjeugung unb feinem

(Sewiffen folgte unb ba^ bie ÜJiittel, Weld^e er jur ßrreid^ung feiner QuU an=

wanbte, immer bie Iot)al[ten waren. 2;ie poIitifdf)en 2Infänge beg ©raren Serbi=

nanb 91. faÜen in bie legten ^al^xt ^ario I'^erefia'g unb in bie Stegierunggjeit

^ofep'^^g II. — ^Jiaria Sljerefia'g 9tegierunggörincip War öovne^mlid) auf bie

SBermel^rung ber Äraft beg ©efammtftaateg gerid^tet, wa§ nur burdf) 2Iuffteflung

einer anfetjnlid^en ßrieggmadfjt unb burd£) bie ßinfül^rung eines neuen ©^[temg

erleidet Werben fonnte, burd) Wetd^eS in bie ööÜig zerrütteten ginoni^n ^^'^'

nung gebrad^t Werben fonnte. S)ie öon i^r unb it)ren ©taatcmännern aug=

get)enben Ütefornien bejWedten bie ßentToIifitung ber 9tegierungggfWalt unb
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Italien toenn ni(f)t bie 33erni(^tung, jo bod^ bie ^etabbrüdfung beg ©tänbciDejens

jum (Sd^attenbitbe jur %ol^e. S)te (Steucrirei^eit be§ SlbelS unb ber @eiflUd^=

fett toutbe öoUftänbig beseitigt, bie Seioilltgung ber ©runbfteuer jur bloßen

Formalität. S)urc^ biefe „S^erejtanijd^e @runbftcuer=9lectiftcation" tourbc baä

Siecht be§ ©taateä auf bie ©runbfteuer aU einer regelmäßigen ßeiftung ber

@runbbe[i^er an ben Staat enbgültig aur Slnerfennung gebrad^t unb bie ©runb»

fteuer be§ bisher bon ben ©tänben für biefelbe üinbicirten d^arafterä al§ einer

bem 8anbe§fürften bi§l^cr freitoillig geleifteten 23ei§ülfe für immer ent!(eibet.

Ot)ne Slnfrage bei ben Sanbtagen toutben neue ©teuern eingeführt, fci^on be=

fte^enbe incomerirt, b. f). ber [tönbijc^en Setoiltigung unb Söermaltung entzogen,

widitige (Üeje^e würben o^ne ^uftimmnng ber Sanbtage, ja tro^ i^reS 2Biber=

jpruc^eg erlogen unb burd^ bie 1748 errid^tetcn Ärei§ämter tourbe bie 2Bitfjam=

feit ber ftänbifdC)en SBerorbnetenftelle immer mel^r be|d^rän!t.

SBurbe unter 5Raria S^erefta nod^ in mand£)em bie gorm gett)af)rt, ]o toar

bie§ unter SJofep^ II. auc^ nid^t mel^r ber fjatt. 3)ie ßanbtage werben jwar

aÜjälirlic^ einberujen, aber faft au§jd^lie|lidt) auf bie SetoiEigung ber ^ßoftulate

bejd^ränft. 3'^re SSer^anblungen fj^ielten jtd^ in |ö(i)ft einförmiger, ge^altlofer

SBeife at. @ie boten ben ^deformen ^ojep^^i gegenüber fein materielles,

]^ödf)ften§ ein formeEeS ^inberniß; benn bie ©tänbe bejahen nod^ immer einen

S3ern)altung§organi§mug, weld^er fid) ben taiferlid^en 33e^örben gegenüber einer

gewiffen ©elbftänbigfeit erfreute. S)al)er würben auf Sefe^l beS ÄaiferS bie

ftänbifd^en Slemter unb ©offen mit ben gleidl)artigen ©taatSämtern berfd^moläen,

bie Verfügung über bie Sanbeäfonbe ben ©tänben ganj entzogen, enbli(^ bie

©teHe beS ßanbeS^auptmannS aufgel^oben unb ba§ SSerorbnetencottegium auf=

gel oft.
—

@egen biefe 5Jlaßregeln be§ ßaiferä entftanb allerbing§ in ben Äreifen ber

t)riöitegirten ©tänbe gto|e§ ^i^öergnügen, aber fo lange ^ofep!^ lebte, fonnte

biefe ©rrcgung ni(^t jur ©eltung fommen. @r[t nadt) beffen 2;obe (20. gebruar

1790) unb nad^bem fein Sruber ßeopolb II. ben S^ron beftiegen ^atte, er»

fd^otten laute klagen unb Sefc^Werben ber ©tänbe über S3eeinträdE)tigung itjrer

i)iftorifd^en 3fted^te unb gerbinanb 31. war eg, ber im ^ittelpunfte ber ftän»

bifd^en Opfofition gegen ^aria Stierefia'e unb ^ofep^S 9leformen [tanb unb

bie ©eele jener 93cftvebungen War, Weld^e ben ^Intentionen biefer centralifirenben

unb reformirenben 5Ronar(^en entgegen bie proüinäieüe ©onberfteHung ber

©teiermarf unb i^re§ Sanbtageä Wieber ju erringen fidf) bcmül^ten. Unb in ber

Sll^at würben auf Sitte bon ©eiten ber ©tänbe fc^on am 28. ^JOtai 1790 bie

jofepl)inifd^en Ö5runb[teuer= unb Urbarialgefe^e aufgel)oben unb ba8 t^ereftanifd^c

©teuerft)ftem unb ba§ giobotpatent bon 1775 wiebetl)erge[tellt. S)er fteirifd^c

Jperäog§t)ut, ber auf Äaifer Sfofep'^'S SBefe^l nod^ Söien gefenbet Worben, würbe

wieber naäj ©raj äurüdtgebradC)t unb bort mit großem S^ubcl empfangen. S)ie

©tänbe würben bom |)offanäler trafen ßolowrat aufgeforbert, fid^ über bie

Söiebcrl^erftellung ber burc^ bie borigen 9legierungen gefdCimälerten 2anbe8t)er=

faffung ju äußern. S)a entwarf 21. eine umfangreid^e ©taat8fd£)rift (fie ää'^lt

in bem im ßanbegatd£)it)e ber ©teiermarf befinbUd^en ^Jtanufcripte 225 Blätter

in golio) , weldE)c bie Sarftettung ber [tänbifdtjen Serfaffung unb 23erwaltung

ber ©teiermarf öor ben buvd) 5!Jlaria Sl^erefta unb 3^ofepl) burc^gefüf)rten 9le=

formen enthält, fobann auSfü^rlid^ über biefe felbft beri(f)tet unb bie Sitten ber

©tänbe um Slbfieüung ber meiften berfetben unb um SBieber'^erftellung ber alten

35erl^ältniffe entl^ält. 2)iefe 5Denff(^rift würbe im J^anbtage angenommen unb
ber ^Regierung überreicl)t. Söären öom Äaifer alle biefe iJorberungen , weld^e

ftd^ auf bie Serfaffung be§ ßanbeS, auf ba8 @erid^t§wefen, auf bie ©teHung ber

.g)errfd^aften ben Unterf^anen gegenüber unb auf ba8 ©teuerwefen bejogen , be=
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toittigt iDOtben, fo tüürbe aKerbinge bet ©tonb ber S)inge, toic er )\<i) in

©teietmatf burd^ bie tiefcingteiienben ©efe^e geftoltet ^atte, loeld^e unter 5Jlarta

S^ercfia unb ^ofcp^ erflonen waren, gut um ein mbe§ ^a^r^unbert 3urtidf=

gejd^raubt toorben fein. 6ine grofee 3a^I ber Sfoi-berungen jebod^, tuie bie

SBicberfierftettung ber SBürbe bes fianbeS^auptmannS, be§ ftänbijdjen 2lu§f(f)ufje§,

ber Serorbnetenfteüe, ber ftänbijd^en 2Iemter unb Safjen, bie äöiebergetoft^rung

ber ben ©tänben entzogenen S)omefticaIgefäüe, bie .!perftellung be§ @igent^um8=

ted^teS an bem Sanb^aufe unb an anberen ftänbijc^en ©ebäuben , bie aQßieber=

l^erfteHung ber Uniöerfttät ©raj u. a. et|c!^ien gered^tfertigt jum äöo^te beS

ßanbeä unb fonnte o^ne 33eeinträd^tigung einer fräftigen ©taatStierwaltung gc=

toä^rt toerben; unb mehrere biejer goi^^etungen »uiben auc^ fd^on öon ßeo«

^jolb II. bewiEigt, anbere in ben iolgenben Seiten "nb bie baburd^ toieberl^er»

geftellten ^fnftitutionen beftel^en au^ ^eute nod^ in ber burd^ bie ßanbegorbnung
öom 26. f^ebruar 1861 ju einem organifd^en SSeftanbtl^eile beg conftitutionetlen

ÄaijerftaateS erttärten ^roöinj 6teiermarf.

^an mag über bie üon 31. in feiner umjangreid^en 3)enffd£)riU üufgeftellten

SSege^ren toie immer benfen, eine§ fann nid^t geleugnet »erben, i^r SBerfaffer

befaB eine eingel^enbe grünblid^e .^enntnil ber gefammten ®e|e^gebung , ber ge»

jd^ic^tlid^en ßnttoidEtung ber SJerjafiung unb U^ertoaltung be§ ßanbeS, beä

©tänbetoejensi, jotDie atter ^Berl^ältniffe ber ©teiermatf su jeiner Qtit, ber poU»
tifd^en, ber tt)irtt)fd^aitti^en unb ber culturetten.

Uebet bie f^otberungen ber ©tänbe fanben in ber faiferlic^en ^offanjtei

mit S3eiäie§ung einer Deputation ber fteirijc^en ©tänbe, barunter aud^ 21., SBc=

latl^ungen ftatt, toeldtie länger al§ ein ^albe§ ^a^x mährten, benn nun toar

üud^ ber S3ürger[tanb mit 5öege^ren '^erüorgetreten : er forberte mit 9tedE)t, ba§

bie 23ürger ber (Stäbte unb dürfte nic^t toie biöl^er blo^ burd^ ben einen

©täbtemarjd^att
,

fonbetn burd§ Ortfd^ait^beputirte im Sanbtage öertreten fein

f ottten ; bie priüitegitten ©tänbe remonftrirten ätcar bagegen
,

jebod^ bergebtid^,

inbem ber Äüifer (17. 5}lai 1791) ben ©tobten unb Warften eine S}ertretung

burd^ jel^n 3tbgeorbnete gewäl^rte. jDaS größte unb toid^tigfte jebod§ , tDa§ 31.

burd^ perfönlid^c ^interöention beim j?aifer erreid^te, toar, bafe bie SBürbe beS

SanbeS^auptmanng toieberl^ergeftellt unb ben ©tänben baS ^td)t ^ugefprod^en

tourbe, bem Äaifer iebeS ^al ^toölf ßanbibaten l^iefür in 35orfd§Iag ju bringen.

9ll8 1797 bie gtanjofen jum erften 5RaIc bie ©teiermatf occupirten unb
infolge beffen bie faiferlid^e Dtcgierung alle il^re Slemter unb 33eprben au§ bem
bebrütten Sanbe ^urüdEiog, tourbe eine proöiforifd^e ßanbeScommiffion aui ©tänbe=
tierren, 5[Ragiftratöpcrfonen unb bürgern ber ©tabt ©raj befte^enb, ^ufammen»
gefleüt mit ber 3Iufgabe, bie 8anbe§abminiftration ju leiten unb für bie Sluf*

xed^terl^altung ber Drbnung ©orge ju tragen, ^itglieb bicfer Äörperfd^aft,

toeid^c in ben fc^meren Äriegi^eiten gro^e 2Iufgaben ju löfen unb eine öerant»

toortungSöoIIe ©teüung einjunefimen l^atte, toar aud^ 21. getüorben, ber in il^t

in l^ingebenber unb üerbienfttioüer 2Beife loirfte.

2llg 1800 bie ©teüe bei £anbe§]^auptmanne§ burd^ ben %oh bei ©raren

Äarl St^omag SSreuner ertebigt muibe, befanb fid^ ber 9lame beS gei^binanb 21.

unter ben jiDöIf öom ßanbtage t)iefür 23orgefd^tagenen unb Äaifer Sfi^ana er»

nannte i^n (28. Sfanuar 1801) jum ßanbeä^auptmann üon ©teiermart. 2Iud^

im jioeiten Soalitionäfriege (1800—1801) rourben Xl^eile ber ©teiermarf im
Cberlanbe öon ben gi^'ß^Sofen ^efe^t; bie Stegierung fe^te toieber eine ßanbei=

commiffion ein, bie ©tänbe unter ber ßeitung be§ @rafen 21. l^atten Sßotfd^täge

aur Sanbeibefenfion entmorfen unb wirften auf ba8 fräftigfte bal^in, ben öom
geinbe ]|eimgefud£)ten Sanbeltt)eilcn ba§ fragen ber baburd^ ertcad^fenen Saften

3u erlei(^tern.
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SDer btitte SoaUtionShieg bractite bic gftanäofen abermals (1805) nad^

©teiermarf. i)er ©ouöerneur unb ein X^eil bei @u6erntuin§ öetlie^ bie ßanbeS»

!§auptftabt ; bie ßeitung ber ©ejd^äite tourbc einet ßanbeäcommiffion anöerttaut,

beten 93otft^ anjänglid^ S)i§mo§ ©taf S)ietii(^ftein, später 31. fü^tte. 3luf bcn

©(^ultern biefet ßommiffion unb i^re§ SSorjt^enbcn taftete eine jd^toete 3luf=

gäbe: bic Sßetioal^tung unb 9lettung aßet äutüdgetaffenen ötatifd^en (Sclbet, bie

Silbung einet Slbminifttationgcafje , bie SSotbereitungen füt bie ©inquattietung

unb SSetpflegung bet antüdfenben S^inbe, bie Dtganijation ber Siejetung ber

gdequifitionen, bie @ttid|tung öon 5!Jlagajin£n für betreibe, ^e% Srot, ^leifd^,

SBein, .&afer, ^eu u. j. to., au8 toeldien bie SSürger bie beftimmten 9iationen jür

bie bei i^en eingerußten fremben Gruppen äu he^tUn f)atten. 21m 14. ^lobember

rücJten hu granaojen unter 9Jlarmont in ©raj ein unb j(^on am 15. fotbertc

et bie ßeiftung einer Sontribution öon einer 5Rittion ©ulben in 6onöention8=»

münae, bie «Stellung öon 400 ^pjcrben unb bie 33erpflegung öon 8000 ^ann
mit 12 000 ©ulben töglid^. kux burc^ ein ^tDan^^anU^m fonnten biefc

©ummen aufgebrad^t werben. @S fam aber no(^ ärger. S)urd^ S)ecret

^apoUon'§> (©d^önbrunn 25. frimaire, an 14 = 15. S)ecember 1805) tourbc

öon ber ©teiermarf eine Kontribution öon 14 gjlittionen fjrrancg geforbert.

6inc 2lbjc^lag8aa^tung öon einer ^Jlittion joHte jogleidE) erlegt werben unb

tourbc burd^ ein ätociteS 3töangSanle^en aujgcbrad^t. JÖJeitetc 3a^tungen tourben

glüdElid^ertocije burc^ ben fjrieben öon 5|5rePurg ftftirt. ^n bem Kriege öon

1805 '^atte bie fleine arme ©teiermarf an Kontributionen unb 9lequifitionen bic

enorme ©umme öon 1 395 943 fl. cntridt)ten muffen.

®ie Sanbegcommiffion unb 21., i^x S5orfi^enber l^attcn in biefer fd^toeren

3eit trefflid^ getoirft; ber S)anf be§ Äaifer§, ber ©tönbe unb ber Sürgerfd^aft

öon ®raä, toeldier i{)m äu SL'fieil tourbe, toar gercc£)t unb toot)töerbient.

Slod^malS tourbe bie ©teiermarf öon ben f^ranjofen lieimgefud^t unb au8=

gefogen. 3lm 30. mai 1809 rüdEten fie unter «ütacbonalb'S 58efet)l in ®raj

ein unb nun erfolgten mofelofe 9lequifitionen ; ein Sö^anglbarlel^en öon neun

Mißtönen ®ulben in SSanfoäetteln muBte öon ber ßanbeScommiffion auSgefdfirieben

toerben. Unb am 1. 2luguft tourbe ein S)ecret ^flapoleon'S öer5ffenttid£)t, toeld^e»

ber ©teiermarl eine Kontribution öon 44 880 000 fJrancS auferlegte. 'S^ie

2anbe§commiffion mit 91. an ber ©pi^e foEtc biefe ©umme aufbringen unb ba

bi§ Knbe 3luguft nur jtoei SJliüionen erlegt toerben fonnten, fo erflärten bic

franjöfifd£)en ^ad£)tt)aber, getoaltfame Eintreibungen im ganjen Sanbe öornel^men,

oÜc S'^eile ber ©teiermarf mit Gruppen al§ KjecutionSmannfd^aften überflutl^en

äu toollen, aller betocglid^en ^abe, atter SJorräf^c unb äöaaren ber 35ürgcr fid^

äu bemäd^tigen, KJeifeln au83ul§eben unb au^er ßanbe§ au führen. — 3)a griff

51. rettenb ein; bie fraujöftfi^en 5Rad§t|aber, erfennenb, ba^ au§ bem au§»

gefogenen Sanbc SBaargelb nid^t me'^r ju erpreffen fei, erflärten fid^ bereit, ftatt

beffen gute ©d^ulböerfd^reibungen anjunelimen; 91. ftettte am 27. ©eptember

atoei SBed^fet an „Monsieur Bary, receveur des contributions de la Styrie"

au* , ben einen auf 500 000, ben anberen auf 200 000 fl. lautenb , mit S5er=

pfänbung feiner ^4>erfon, fotoic feinei ganaen betoeglidE)en unb unbetoeglid^en

5Bcrmögen§. Sfnfolgc beffen tourben bie ®jecution8ma|regeln fiftirt unb bie

53etoo^ner beS ßanbeS öor bem äufeetften bctoal^rt. 9llterbing§ tourben biefe

2Gßed^fel nad^ bem 9lbfd^luB be§ gi:^«ben8 au§ ben eingegangenen 3ft'ong8bar=

Iclicnägelbcrn eingelöft. SDenfen toir un8 aber ben gall, ber ©d^önbrunner

griebe toäre niä)i au ©tanbe gefommen, ber ßtieg l^ätte toiebet begonnen,

obctmalS unglüdtlic^ geenbet unb bie ©teietmatt toäre toie ^fW^n, .^rain unb

ein SLf)cil öon Kärnten unter franaöftfd^c ^errfdliaft gclommen, toer l)ättc ba

bie 700 000 fl. , für toeld^e 91. gutftanb , beaal)lt ? 2)ie f^ranaofen au8 ben
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3tDang8baxtef)en8= unb Steuetgelbetn , toeldjc bann au8 Steiermatf in il^rc

gaffen ßefloffen toätcn, gcioi^ nic^t; 'ä. toar 2öeci)felfdjutbner unb am Söetfallg»

tage toäten biefe au8 feinem betoeglic^en Vermögen unb au8 ben ©ütein ber

Familie eingetöft tDorben unb bie ©rafen öon 3I.=.g)eiIigen!reu3 tjätten, tt)enn

nid^t i^r ganjeä SScrmögen
, fo bod^ ben größten %i)eU. öerloren , umfomet)t ba

bie ®üter, tocnn fic 5tt>ang§toeife öetfauft worben toären iebenfaÜg nur mit

fel^t fd^ted^ten ^ßreifeu tnäten an 3Jtann gebtad^t ttiotben. 9lidt)t nad^ bem @t»

folge, fonbetn nod£) bem ©tanbe ber S)inge , toie er am 31age ber 5lu§fteüung

ber SBed^fel loar, mufe biefe Sfiat beurt^eilt toerben unb alg eine aufopferungS»

öotte, bem l^ingebenbften 5ßatrioti§mu§ entfprungene beäeicEinet toerben.

2lm 14. Dctober 1809 tourbe ber i^iieht ju ©d^önbrunn abgefd^toffen

;

toä^renb be§ j^riegeg , ber bamit beenbigt tourbe , l^atte bie ©teiermarf aÜein

8 663 314 fl. burc^ BlDottgäbarlel^en aufbringen muffen, ^aifer i^ranj , 6rj=

^"jog Sfo^ann unb ber ßanbtag ber ©teiermarf tidf)teten an 31. ©d^reiben unD

2lbreffen tjoß be8 S)anfe§ unb ber toarmften 3lnerfennung für ba§, toaS er in

biefen fc^toeren Reiten geleiftet. S3on ben Kriegen ber S^a^re 1813, 1814 unb
1815 würbe bie ©teiermarf nid£)t unmittelbar berührt, bie ©täube be§ ßanbeS

unb it)r ßanbe§]§auptmann fonnten fidf) ba'^er SBerfen be§ giciebenS jutoenben.

©d^on im ^. 1801 ^atte 21. bie Slufmerffamfeit ber ©täube auf bie ^eit=

quellen t)on 9tol)itfc^=©auerbrunn in ber füböftlidt)en ©tciermar! geteuft unb ben

3lnfauf berfelben 1803 betoirft. Unter feiner energifd^en Leitung würbe bafelbft

eine ßuranftalt errid^tet, ©ebäube würben aufgefüt)rt, bie Queüen in ©tein

gefaxt, ein SBabearjt würbe beftettt, großer ®runbbefi^, l^errtic^e äöalbungen

ringsum angefauft unb fo ber @runb gelegt ju jener präd^tigen ©d^öpfung, bie

je^t 9lo'§itfd§=©auerbrunn, ba§ jä'^rlid^ 3000 (Säfte bel^erbergt unb eine 3JliIIiou

^lafdtien ©auerwaffcr üetfenbet, ift — ein S3orn be§ ^eileS für Traufe unb
©enefenbe, eine reijenbe ©ommerfrifd^e für ©efunbe.

2ln ber für ©teiermarf fo widt)tigen ÖJrunbfteuerreguUrung, wetd^e öon ber

9legierung 1812 begonnen würbe, na^m 2t. ben innigften Slntl^eit unb fud^tc

inSbefonbere eine ju fd^Were 93etaftung beä ßanbeä t)intauäul^alten.

2lt8 ßrj^er^og 3fol§ann 1811 jur ©rünbung be8 ^oanneumS in ©raj fdtiritt

unb bie ©tänbe jur ^itwirfung an biefer großen ßulturt^at aufforberte, War
eS 21., ber hierbei bem faifertidtien ^rinjen jur ©eite ftanb unb at§ ßanbeS»

l^auptmann unb erfter ßurator ber 2tnftatt für biefe in ben fct)Wierigften Sta'^ren

il^reg erften 5Decennium8 unter ber 2legibe be§ ßr^tierjogS forgte unb fie leitete.

(Srä^crjog 3{o^ann ^atte feine großartigen ©ammtungen au8 bem ©ebiete beS

X^iex' , be§ ^pftan^en» unb 2Rineratreidt)e§ bem Sanbe ©teier 3um ©efd^enfe ge=

madt)t; bie ©täube fauften jur 2tuffteIIung berfelben ein palaftartigeS ©ebäubc

in ®raä an, fo erftanben bie tüf)mlid£)ft befannten ^ufeen, an Weld^e fidf) batb

ein botanifdi)er ©arten, ba§ 2trd^it), baS ^Jlün^en» unb 2tntifencabinet, bie taub»

Wirtl)fd^aftti^e unb ©ewerbsprobuctenfammlung, bie 35ibliot^ef, eine Sefeanftalt

unb ße'^rtauieln für naturwiffeufdl)aftlidt)e unb ted^nifd^e i^ääjex anfd^loffen. 21.

War 33orfi^enber be§ Guratoriumg beS ^oanneum^ unb ©tetttjertreter be§ (Sx^=

lierjogS in bemfelben, al§ fotd^er unb al§ Sanbeg^auptmann ^atte er für biefe

3lnftalt bie größte 2ltbeit8laft ju tragen unb inSbefonbere bie 33ewittigung ber

l^iefür nöttiigen ©elbmittel bei bem Sanbtage ju erwirfen.

2ludt) bei ber ©rünbung ber fteiexmärfifcEien ßanbwirt^fd^aftägefellfd^aft burd^

ßra^erjog Stol^ann (1819) wirtte er t^atfräftig mit unb würbe jum ©tetlOer»

treter be§ ^täfibcnten, beS ©rj'^erjogg, erwät)tt. 2tuS ben reid^en IPunftfd^ä^en

feines ^alai§ in ®raj überließ er jatilreic^e (160) ©emälbe, al§ bie ©tänbe

eine allgemein jugänglid^e SSitbergaterie errid^teten. 3)en großen ©runbbefi^,

ben er öon feinem Sßater ererbt ^atte, üermefirte er naml^oft.
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S)ie gtofeen 33erbien[te , toeld^e er fi(f) um ^aifer unb 9lei(^ unb inS-

Bcjonbere um bie ©teiermarf ettoorlien , fanben aud) btelleitig öoHe unb l^o'^e

3lnerfennung. ©c^on 1768 toat er öom Äaijer jum Kämmerer ernannt tDorben,

1801 tDurbe er jum toirllid^en ge'^eimen Otat!^ mit bem 2;itel ©scettena er=

l^oben; 1809 tourbc if)m bai ßommanbeurfreua be§ fur^ borget geftijteten ßeo=

^)olborben§, 1810 befjen ®ro|freuä öerliefien; 1812 ert)iett er öom Äatjer ba§

Stnbtgenat beS Äömgrei(^e§ Ungarn unb 1815 ba§ golbene .^reuj be^ eben ge=

fttfteten 6it)it=@:§renäeid)en§. S)ie faijerlt(f|e 5Ifabemie ber bitbenbcn Ifünfte in

äBien ernannte i^ 1812 jum ©"^rcnmitgtiebe, bie ßanbmirt^|d^aft§'®e|ettjd^aHen

in ^roin (1815), ju SCßien (1817), in ©teiermarf (1819) jum tDirlUc^en ^it=

gliebc, ber ^ufifüerein in ©ra^ (1818) aum Sefd^ti^er unb @f|renmitglieb.

6r mar jeit 1772 mit Wax'xa Slnna ©all greiin öon ©aHenftein öer»

mätjtt, toeld&er (5t)e 6 ©öt)ne unb 2 2;öd)ter entfpro^ten unb ftarb im 75. ^af^xe

am 23. ^ai 1820 im 5amitienfibeicommi|=5patai§ ju ©raj.

©dlönleben, Genealogia Illustrissiraae familiae D. D. Comitum ab Atti-

mis. Labaci 1681. (©e{)r Jetten.) — @. ©irolamo, Storia genealogico-chrono-

logica degli Attems Austriaci. Gorizia 1783. — S^ItDof , S)ie ©rafen öon

^ttem§, grei^erien öon |)eiligenfreuj in il)rem Söirlen in unb für ©teiermar!.

@raa 1897. (21. u. b. %.: ^orfd^ungen j. 5ßerfaffungS= u. SSerWaltungSgejc^. b.

©tetermatf . .g)8g. ö. b. W- Sanbe§commif[ion f. ©t. II, 1 .) f5r i: Q n a 3^ l m o j.

5tttcinÖ: 3tgnaä ^aria ®rai 21., i^xt\i)ttx öon ^eiligentreuj, Sanbe§=

l^auptmann öon ©teiermarf, ©o^n be§ Sßorigen, mürbe am 24. fj^ttuar 1774

3u ©ra^ geboren, mo er bie juribifc^en ©tubien abfolöirte. 9ta(^ txxexdilex

©ro^jä^rigfeit mürbe er (1798) in ben ßanbtag b«^ .g)erjogtt)um§ ©teietmaxi

aufgenommen unb 1800 öom .^oijer jum mirüic^en Äammert)errn ernannt,

©d^on 1801 mürbe er öom ßanbtage jum Slu^ldiuferaf^e be8 ^errenftanbcS,

1807 jum Sßerorbneten, jum ftänbtjd^en Sanäleibirector unb S)epojttencommipr

crmä^lt. S)a§ jd^mere .kriegiia^r 1809 gab i'^m ®elegen{)eit, fidj) im SDienfte für

©taat, ßanb unb f8olt tjeröorjuttiun. ^n ber geftrebe, meldte ©raf S3incenä

©^apart) im Flamen ber ©täube bei ber freier bei 25iä:^rigen S)ienfllubiläum8

bei ©rafen Ssna^ 21. am 14. 9iobember 1843 t)iett, ^ei|t e§: „Sie [trengften

!Proctamationen bebecftcn im ^. 1809 bie ©tra|enecfen biefer ,^aut)t[tobt

(©raj), erfüllt mit SLobeibrol^ungen gegen jene ^Patrioten, meldte fid^ ertüW^
mürben, UBaffcn ober öffentlid£)e Soffen öor bem beutefüc^tigen i^tinbe ju öer=

bergen. Sucre Sjcettenj ad^teten biefe ©rotjungen nict)t, unb burd^ ein l^albeS

3a^r ftünbli(^ ber 2eben§gefa^r preisgegeben, l^ielten ©ie mit einigen toenigen

jßertrauten, fedt)§ 9JliEionen ©ulben an ©taatSgelbern unb mel^rere taufenb ©tüdE

für bie Sanbegöert^eibiger beftimmte SBaffen bi§ ^u i£)rer gänälic£)en 9iettung ge=

treuli(^ öermal^rt". — 211S im ©ept. 1809 bie öon ben franjöfifdtien ^ad^t^abern

geforberten Kontributionen au§ bem auSgefogenen Sanbe ©teiermarl nidt)t me|r ju

€rpreffen maren, fd^ritten fie äuic 2lnÄ)enbung perfönlidfiet ©etoalt. 2tm 13. ©ep«

tember tourbe ber Sanbegt)auptmann @raf fj^rbinanb 21. öon Sreteuil, bem fran»

aöfifdtien ^Jntenbanten für ©teiermorf, benad^ric^tigt , bafe, toenn nid^t binnen

24 ©tunben bie angeforberte Sontribution erlegt fein merbe, bie angefet)enften

^ülänner bei Sanbei ali ©eifeln gefangen gefegt mürben. @i mürben '^ier^u

beftimmt ber Sanbeit)auptmann gerbinanb @raf 21. , ber f^ürftbifd^of öon

©edfau, {5f"ebrid^ ©raf öon SQßalbftein, ©rof Sajetan Söilbenftein unb ber

^anbelgmann 3fgna3 ©aboHa. S)a iJerbinanb 21. ali ^räfibent ber Sanbeä»

commiffion unentbei)rlid^ mar unb bai 63. ßebenija'^r bereiti erreidt)t l^atte, fo

trat für it)n fein ©o'^n i^gna^ 21. ein. 2)iefe öicr ©efang^nen mürben am
14. ©eptember 4 Uf)r morgeni auf ben ©d^tofebetg gebrad^t unb itinen gebrot)t,

ba| fie in eine auSlänbifc^e S^ftung abgcfüt)it mürben, toenn bie geforberten
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©umtnen nid^t in füräeftet 3eit etlegt fein würben. 3)eT SanbeSabminifttation

gelang ei, bis jum 27. ©eptember bie etfte ^ak aufjubtingen ; infolge beffen

tDurben bie ©eifeln entlaffen, jebcd) nur unter bem eiblid)en 33erfpred|en, bie

©tabt ®raj nic^t ju tjeriQfjen. — 6r toar olfo mit ßeib unb geben eingetreten,

um 3U retten, toai ju retten mar, um bem ©taote ju erl^alten, tooS jonft bem
beutegierigen geinbe a(§ reici^eä unb [id)ere§ Opfer jugefaEen toäte. 2;reuc unb
Hinneigung für ^a[]n unb 9ieid^ unb innige, ouiopterunfiööoHe ßiebe für ben

Sater marcn bie eblen ^otiöe biefer .g)anb(ungen.

9ia(^ Srtaftung be§ neuen @rbfteuetpatente§ bon 1810 mürbe 21. aui bem
ftänbijd^en 3lu§|rf)uffe jum ^itglieb ber ßommijjton ernannt, tDeI(f)cr bie

S)urd^tül^rung biefe§ ©efe^eS oblag.

'üaäi bem Söbe be§ trafen y-erbinanb %, feincg 35ater8, mürbe 2fgna5 91.,

ba fein 'Dlame ]i(i) unter ben jtoölf öom Sanbtage üorgefd^tagenen ßanbibaten

befanb, am 18. 'Jtobember 1820 öom .ßaijcr ^um ßanbeöljauptmann öon ©teier=

marf ernannt unb fdion 1821 jum mirfüd^en Äaijerlid^en @et)eimen 9fiatl^ (mit

bem 2:itel ©jceßenj) ert)oben.

@tne ber bebeutenbften 9lngelegenf)eiten, toetrf)e ben ©tänben unb bem
Sanbe§]^ouptmann bamal§ oblag, toar bie 2Beiterbilbung- unb ^tuSgeftattung beS

2[oanneum§. ®iejem SBerfe gab er \xd) mit bem grollen @ifer , mit ©infid^t

unb mit bem jd^önften Stfotge "^in. Srj^er^og 3»o^ann ernannte il^n 3U feinem

©teHuertreter im Suratorium beffelben. 2)urc^ feine ^nteröention unb unter

feiner ßeitung rourbc bie 23ib(ioti)ef burc£) einen ftattüd^en gubau t)ergrö§ert

unb burd^ reid)e SSüd^erfd^ä^e üerme!§rt, ber botanifd^e ©arten ertoeitett, bie

naturl^iftorifd^en ©ammlungen, ba§ 3lrd^iö, baö ard^äoIogifc£)e
,

fotoie baS

^Jlüujen^ unb 3tntifencabinet anfef)nli(f) bereid^ert, bie bereite befte^enben ße]^r=

lanjeln ju einer ©tubienabtt)eilung für 9iaturtoiffenfc^aften , ßonb= unb &orft«

toirt^fd^aftötel^re unb tedtinifd^e ^Jäd^er bereinigt; auä biefer 'Jlnftalt enttoicEettc

fid^ nac^ unb nad§ ein ^olt)ted§nifum, toeld^eä 1865 ju einer tcd^nifctjen poi^«

fd^ute erhoben tourbe.

ßaifer Sfofep^ II. f)atte bie 1585 gegrünbete Uniöerfität @raj ju einem

£^ceum begrabtrt. ^n ber ©i^ung be§ fteiermärfifc^en 2anbtage§ bom 9. ^ai
1826 [teilte 31. ben Eintrag, e§ fei an ben ßaifer bie 33itte p rid^ten, bafe

ba§ 8t)ceum toieber 3ur Uniüerfität erhoben toerbe. 2)iefer Eintrag tourbe ein=

ftimmig angenommen, ein 3Jtaie[tätögefud^ an ben ^aifer gertd^tet unb am
26. Stflnuar 1827 erfolgte bie !aiferlidf)e ©ntfd^lie^ung betreffenb bie 2öieber=

erl^ebung be§ S^ceumg 3U ©ro] jur Uniüerfität.

ßrj^erjog ^fofiann ^atte 1819 bie 2anbtoirt^fd^aft»gefellfdt)aft für ©teier=

marf gegrünbet, toeld^e in gan^ au^erorbentlid^er SBeife für ba§ 3Bo!^l be§

Sanbeä toirfte. 1822 ernannte ber faiferlid£)e 5prinj ben ©rafen 21. ju feinem

©tellüertretcr im 5präfibium biefe§ 33ereine§ , unb biefer madt)te fiel) barin fo

öerbient, ba^ er no(^ be§ Srj'^erjogS 2obe 1859 jum ^räfibenten getoä^lt tourbe.

2lu§ ber Öanbtoirt^fdEiaftSgefeEfd^aft ging 1829 ein anbereö t)ol£gtoirtl)fd^oft»

Iid§ ungemein toid^tigeS 3fn[titut '^eröor, bie f. f. pribilegirte med^felfeitige

SBranbfc^aben = SSerfid^erung^anftalt für ©teiermarf , Kärnten unb Ärain. ©ie

toar burd§ bie ^nitiatioe beg ©rj'^eräogä 3^of)ann unb unter ^ittoirfung be§

©rafen 21. entftanben, jener beftimmte biefen pm ©eneralbirector ber 2lnftalt,

toeldt)e ©teile er bis ^u feinem jLobe befleibete. ©ie blül^te rafd^ empor unb

erfreut \\ä) aud^ nod^ ^eute beS gtänjenbften ©ebei'^enä.

S5on 1832—1834 fungirte er alä Dberbirector eineS anberen .'pumanität8=

inftituteä, ber [teiermdrfifd^en ©parfaffe, unb öon 1819 bis ^u feinem 2obe ali

^röfeS be§ ^tufifüereinä in ©raj. — 2118 1823 ba8 ftanbif^e Sweater in ©ra^

ein Otaub ber glami^e" tourbe, entfdt)loffen fid^ bie ©tänbe ju einem 5ieubau,
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ber unter ber Seitung bon 5t. mit großem Jfoftenaufwanbe l^ergefteltt unb am
4. October 1825 eröffnet tüurbe. — SBejonberer gürjorge öon Seiten be§ ©rafen

21. erfreute \\ä) bie ftänblfd^e S5ilbergalerie unb bie bomit üerbunbenc Stiä^tH'

alabemie. ^n feinem STeftamentc beftimmte er, bafe bie bon feinem Spater ber

©alerte lei^tteife tiberlaffenen ©emölbe al8 beren ßigentl^um bortfclbft öer=

bleiben foHten.

2lm 14. ^lobember 1843 feierte 21. fein fünfjigiäl^rigeg 2)ienftiubiläum, bei

toeldiem i'^m bom Äaifer, bom ßt^'^eraog Sfol^ann, bon ber faiferlid^en ^of=

fanalei, bom SanbeSgouberneur, bon ben ©täuben, bon ber ©tabt ©raj bie

t)erbinbli(^ften unb ^erjlidiften ®lü(itDünfd^e bargebroci^t tourben.

SBaren bie einft toeitge'^enben üied^te ber ©tönbc in 23erfaffung8= unb

S5ertoaltung§angelegen'^eiten feit 3Jlario S^erefia unb Sfo|epl) H- ^"1 l>a§ öu^erfte

cingef^ränft, fo gab eS bod^ nod) immer ftaatlic^e unb gted^t§bert)ältniffe, toeld^e

für bie einjelne ^probinj bon 2öi(^tig!eit unb SSebeutung toaren unb in toeld^en

bie ©täube il)re ©timme jur ©eltung äu bringen fud^ten. ©eit 150 3fa'^ren

toä'^rte ein ©treit jroifd^en Ungarn unb ©tciermarf toegen ber gugepi^ig^eit

ätoeier Drtfd^aften an ber beiberfeitigen ©renje. Dbtool bie Ungarn mit aüet

Äraft auf bie ©inberleibung biefer Orte in i^r Äönigreid) auftraten, obtool ber

faiferlic^e Sommiffär bei ber ©renjregulirung bafür fii^ auSf^rad^ unb eine

!aiferli(^e ©ntfd^liefeung fie anorbnete, bcfd^lo^ bennod^ ber fiänbifd^e ßanbtag

(1847), eine !räftigc ^orfteHung gegen bie Sinberleibung biefer fteirifd^en unb

beutfd^en ©emeinbcn in Ungarn bem Äaifer au überreichen. S)er ßanbe§:§aupt=

mann @raf 21. unb aüe 68 gjiitglieber beä Sanbtage§ unterjeid^neten fte unb

legten fie ber 9legierung unb bem ^aifer bor. Der 33erluft biefer ©emeinben

für ©teiermarf tourbe baburd§ aufgefd^oben unb burd^ bie beränberten |)olitif(i)en

S5erl)ältniffe, meiere baS ^ai)X 1848 brachte, gana |intange^alten.

2Benn in ben ^al)rael§nten bor bem 2lu§bru(Je be§ 3}öl!eifturme§ bon 1848

bie öanbtoge ber 5|}robinaen Defterreiclig fid^ au(i) [tili unb ru^ig ber^ielten, fo

blieben fie bennoc^ ber Unaufrieben'^eit unb bem SBunfdie nad) Erweiterung

il)re§ ginfluffei unb SBeränberung in ber 9tegierung8toeife nid)t fremb, t>oä) bon

jeber SBettiegung l)ielten fie fid^ ferne. 2l6er e§ metterleud^tete fd)on ^ie unb

ba, fo au^ in ©teiermarl unb feinem ßaubtage. Sfm ^. 1846 fam eS jur

SSefpred^ung brr 2lblöfung ber Urbariallaften, namentlich 3e^ent unb 9lobot, unb

f^rana 9titter bon Äald^berg legte einen boEftänbigen ©nttourf betreffenb bie

gijirung unb 2lbl5fung ber Urbarial= unb ^c^entbeaüge in ©teiermarf bor,

unb bei SBeraf^ung biefer 2lngelegen^eit ]pxaäi ber ßanbtog bie ©rtuartung auS,

bie 9iegicrung möge nid^t unterlaffen, in biefer grage ben berfaffungSmäfeigen

Sßeiratl) ber ©täube einau'^olen. ^an fie'^t au§ biefem 23cfd)luffe, ba| nun

auc^ ber Sanbtag ber ©teiermar! fic^ feiner ftaatärcd^tlid^en ©tettung als berfaffung§=

mäßiges, berot^enbeS unb befd£)liefeenbe8 Organ mieber betonet mürbe; unb baB

oud^ bie leitenben ^bcen ber 3eit in il)n einbrangen, bemcift ber a3ef(^lu| in

ber ©i^ung bom 26. 2luguft 1847, an ben ßaifer bie Sitte au rid^ten, er

tooHe bon einer mit ^uaie^ung bon ftänbifd^en ^Jiitgliebern gebitbeten ßommiffion

einen auf ba§ ed^t beutfc^e ^Princip ber Oeffentlid^teit unb ^ünblidlileit ge=

grünbeten ©efe^cnttourf über bie ©trafgeric^t§pflege ausarbeiten unb biefen ben

©tönben aur üerfaffungSmä^igcn S3egutadl)tung aufertigen laffen, unb in ber=

felben ©i^ung fiel bei ber SSemiEigung ber ©teuerboftulate ba§ SCÖort, bie 33e=

ratt)ung unb S5ef(i)lu^faffung über bie ©taatSeinnat)men unb ©taat§au8gaben

ftel)e eigentlich einer 9f{eic£)§berfammlung ju. 33ei aüen biefen S3erf)anblungen

toirfte 21. nid£)t blo^ al§ 35orfi^enber be§ ßanbtageS, fonbern anä) im ftänbifc^en

2lu§f dtiuffe , im SBerorbnetencoIlegium unb in ben ßommiffionen in, menn aud^

gemäßigtem, bod^ aber fortfdlirittlic^em ©inne mit.
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S)ie getoaltigc Setoegung, toeldie im ^ätj 1848 in 2Bien auihxaä), übte

tl^te Söirfungen auä) auf ©teietmatf unb ©taj quo. ©c^on in bet ©i^ung

tjom 15. ^ärj bet4)loB ber Sanbtag unter bcm 50ot[i^e beS ©rofen 21., bic

SSitte an bcn i^aifcr ju lid^ten , er möge S)et)utiTtc ber ©tänbe au8 atten

<5rblänbern nad^ SCßien berufen, um mit biefen über bte zerrütteten politijc^en

unb Ofinan^bcr^ältnine be§ Äaiferftaateä S3eratt)ungen ju pflegen unb 33ejd^Iüf|e

äu jafjen; er möge bte ßanbeär£t)räjentationen bert)oH[tänbigcn , bamit aut bcn

^Proöinäialtanbtagen alle ^ntereften eine entfprec^enbe Söertretung fänben; er

möge ein au§ conftitutionett gcpnntcn 3Jlännern befte'^enbeä ^inifterium bitben

wnb biejeä beauftragen , ©efe^enttoürfe jur SJorlage an ben einjuberufenben

9leid^8tag auljuarbeiten , betreffenb bie 2)ur(^jü^rung ber 5}}re^ftett)eit , bic

€infü^rung ber Deffentli(^feit unb IRünblidtifeit im ©crid^täöeria^ren , bie

©injül^rung eineS neuen , auf freier ®runblage rul^enben 2et)rplane8 für

alle ©deuten, bie Srtoeiterung unb Kräftigung beä ©cmeinbetoefcnä , bie

Siegelung ber Urbarialöert)öltniffe unb bie S)ur(i)fü^rung ber ßonftitution.

— ©obann jd^ritt ber ftänbifd^e ßanbtag ber ©teiermaiE felbft ju feiner

eigenen, ben ^rincipien be§ mobernen ©taat§rcc^t8 entfpred)enben Umgeftaltung.

S)cr Sanbcäl^auptmann, ©raf 91., ergriff felbft l^ieju bie ^nitiattöe. 6r ftettte

ben Eintrag (7. 2lpril), eS fotte jur SSerat'^ung ber toic^tigften 2lngelcgcni^eiten

:

1. ber 23ertoanblung ber 9iobot% 3«^«"^= unb fonftigen 5laturaUeiftungen in

©clbabgaben, 2. einer ©emeinbeorbnung für ©tabt= unb fianbgemcinben, 3. ber

«Reuorganifirung be§ Sanbtageä, ein proöiforifd§er ßanbtag einberufen tocrben, in

toeld^cm alte 3^ntcreffen ber ^IJroöinj : ber ©ro^grunbbefi^, bie ©tobte unb 5Jlärtte

unb bic Sanbgemeinben öertreten fein foHen. S)cr Eintrag mürbe angenommen,

eine äöa'^lorbnung aufgearbeitet unb im ganzen ßanbe mürben bie äBal^len öolI=

jogen. 5Diefer proöiforijd^e ßanbtag tagte öom 13. 2^uni hii 17. Slugu^ unb

bann noc^ am 6., 7. unb 8. ^oöember 1848 in 48 ©i^ungen unb berief^ unb

befcl)lo^ brei (S5efe^enttoürfe über eine ©emeinbeorbnung ber ©täbte unb 2anb=

gemeinben, über bie Sluf^ebung unb 2lblöfung ber Urbarialtaften unb über

eine ßanbcSorbnung für ©teiermarf, unb legte biefe ©ntmürfe bem injttiifd^en

äufammengctretenen conftituirenben 9leid§gtage jur befinitioen 33ef(^lu|foffung

t)or. ®raf 21. piäftbirte in atten ©i^ungen biefeS SanbtagcS mit Umfielt, ©ac^»

fcnntni^, 9tul^e unb ©djlagfertigfeit , ttaS umfome'^r ju bemunbein ift, ba er

bamall bereits 74 ^a^xt 3äf)Ite, einer eigentlid^en parlamentarijd^en 33erfamm=

lung no(^ nie öorgeftanben mar, ba bie frül)eren ©tänbctage einen Dortoiegenb

pütriard6alifcl)en ß^arafter trugen unb in bem protjiforifd)en ßanbtage lebl^afte

5Debatten unb l^eftigeg 2lneinanberprallen entgegengefc^ter 2lnficf)ten unb 5Jlei=

tiungen nic^t feiten maren.

SBeld^e i)oc^ad^tung unb 25erel)rung 21. fid) burd^ bie Umfid^t, ©etoanbt»

l^ctt unb burd^ bag äöo^tmollen ermorben l^atte, meldte er bei ber ßeitung

biefeS Sanbtageä an bcn Sag gelegt, betoeifen bie SSorgönge in ben ©i^ungen

beSfelben am 8. unb 11. 2luguft. 58ei bem beginne ber Seraf^ung beS ®efe^--

enttourfeg über bie Organifation bc8 Sanbtage§ (8. 2luguft) fprad^ il)m ber

|>roUijorijc^e ßanbtag einftimmig für feine rutimöoHe unb aufopfernbe 2}er=

tDcnbung 5um SBeften be§ Söaterlanbee burc^ me'^r als ein f)albei ^af)i'

l^unbcrt bie too'^lermorbenc 2lnerfennung unb ben toärmften 2)anf au§; fömmt=

Iicf)e 2lbgeorbneten erhoben fid) bon ben ©i^cn unb brad§ten ein aÜgcmeincä

„^oä)" aus. Unb als (11. 2luguft) jur SSeratl^ung ber „tjorübergc'^enben Se=

ftimmungen" bcS S}erfaffungSentmuifeS gefd£)ritten mürbe, laS 21. ben § 1 beS»

felbcn öor: „3)cr berjeitige ßanbeSt)auptmann unb ^räftbent ber ©tänbe«

t)erfammlung, ©e. (5j;cettenj .£)err Sgnaj ©raf öon 21., ift für biejc äöürbe mit

allen biesfäUigen Sejügen auf ßebenSjeit crteä^lt unb öom ßanbeSfürften be=
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flätigt". S)a ^ei^t eä in bcm ^ptotofoHe toeitet: „Ol^ne bofe eine f^rage üon

St. gjcellenä bem ^errn ^Präfibenten geflettt würbe, ftanb bie ganäe S3etfamm=

luna auf 3um 33etoei|e, ba^ fie biegen ^aragrap^ annimmt. @rof 31. banfte in

jd^lidElten äöotten \üx baS i^m ^ieburc^ betoiefene Sßettrauen."

5flad) Seenbigung bet S3erat^ung unb Sefd^lufiiaffung über bie brei oben

genannten ©eje^enttoürfe l^atte fi(^ ber proöifori|d)e ßanbtog om 17. Sluguft

Dertagt unb trat im ^toöember ju brei Si^ungen (am 6., 7. unb 8.) toieber

äujammen. ^n biefen ftettte 21. ben Eintrag auf @rlaj|ung einer 2lbrefl[e an

ben Äaifer, toorin er ber 2ot)alität ber ©teiermarf öerfidiert unb betont würbe,

ei fei ber innigfte SGßunfd^ beg 8anbtage§, ba^ Oefterreid^ einig unb unjer=

trennlid^ bleibe, ber 5Danf jür bie erneuerte S3erfid§erung ber conftitutioneÖen

f^reifieit auägefproc^en , auf bie faiferlid^en Buflfftönbnifle öom ^är^ unb 3Jlai

unb auf ba§ !aiferli(i)e 5!)iani|eft öom 19. -Dctober tjingewiefen unb bamit ge»

fc^lofjen Würbe, ba^ ber Sanbtag in bem frei berat^enben 9tci(^gtage bie SBaftS

be8 conftitutionetten Sebenä in Defteneicf) erfenne. S)iefe 3lbreffe würbe ein=

ftimmig angenommen unb bem ^aifer ü6erreid)t.

3fnjWijc^en unb turj nad)t)er Ratten fic^ bie politifdEien 33erf)ättnijfe 96=

wältig geänbert. S)ie Cctoberreöotution , ber S^ronwec^fel (2. S)ecember), bie

SBerujung beS ^inifteriumä ber „ftarfen ^anb", f^relij ©d^warjenberg^Stabion^

3Bad), äeigten batb ii)re äöirfungen. 3)er conftituirenbe Sfteid^Stag, öon äßien

nad) Äremfier toertegt, würbe am 4. ^ör^ 1849 aufgeI5[t, eine „üteid^äberiafjung

jür baS ^aifertl^um Defterxeict)" octrot)irt, 1849 unb 1850 erfc^iencn 2anbe8=

orbnungen für bie einjetnen ^rotiinjen, welche aber nie in§ Seben traten, fowie

au(^ iene octrot)irte ^ßeriaffung burd^ ba§ faijerlic^e ^Patent öom 31. S)ecember

1851 au^er Söirffamfeit gefegt würbe. 2)er l^ierarc^ifd)' militarijc£)e 2lbfoIuti8mu§,

ber \)a^ alte .g)ab§burgerreict) in bie innere 3ei:rüttung unb 3U ben ^ataftropl^en

öon 1859 unb 1866 führte, l^atte bamit begonnen.

2)iefe jeben f^^eunb gefe^lii^er Drbnung, ftaat§red^tlid§er ©ntwicllung unb

ma^tjollen g^ortfd^ritteS tief betrübenben Srcigniffe ber ^ai)xt 1849 unb 1850

beftimmten 21. 3U bem ©ntfd^tuffe, [id^ öom öffentlichen ßeben öoUftänbig

jUTÜdfäUäie^en ; am 29. 3luni 1849 [teEte er ba§ 3lnfud§en um 33erfe^ung in

ben ?ftu|e[tanb at§ 8anbe8^auptmann öon ©teiermarf, weld^e jeboi^ erft am
14. gebruar 1852 erfolgte.

S)er [tönbifdje SluSfd^u^, ber, Wenn aucEi in eng befd^ränftem 2öirfung8=

Ireife, boc^ nod) beftanb, fprad^ if)m bei biefem ©d^ritte fein tief[te§ 33ebauern,

ben wärmften 3)anf unb bie öottfte Slnerfennung au§. ©eine Süfte, in 6rj

gegoffen, Würbe im (äi^ungSfaale be§ Sanb^aufe§ in ©raj aufgefteHt. ©d^on

früher waren if)m tjo'^e ^luijeic^nungen , 1826 bie 06erft=@rblanb=Äämmerer=

Würbe, 1836 ber Drben ber eifernen ^rone IL, 1841 ber I. ßlaffe ju f^eil

geworben. ^ai)ixnä)e wiffenfc^afttic^e unb gemeinnü^ige @efeHfd§aften ber ©teier=

mar!, ber anberen Äronlänber be§ Äaiferftaate§, fowie be§ 2lu§lanbe§ l^atten

i^n pm 6t)renmitglieb ernannt, ^fiod^ am 1. 3fuli 1861 war er öom l§ifto=

rifdf)en SSerein für ©teiermarf al§ mittelbarer 3Zacl)fotger beS ©rj^erjogg ^ol^ann

äum ^räfibenten erwäf)lt worben.

2ll§ @rei§ öon 87 3fal)ren erlebte 21. no(^ eine ]§o{)C 2lu§äeid§nung ; nad^

ßrla^ ber Sßerfaffung öom 21. i?februar 1861 würbe er am 18. 2lpril öom
Äaifer al§ erblid£)e§ ^itglieb in ba§ ^errent)au§ be§ 9leid£)§rat^eg berufen.

21. war äWeimal öermä^tt: mit 2Intonie ©räfin (Xt)orinsf^ (1807—1809)
unb mit 2lloifia ©räfin i^njogl^i (öermä^lt 1814, f 1879); au§ ber erften

&)t [tammtcn eine 2od£)ter Slntonie, 1827 öernm^lt mit ®raf ^fo'^ann ©d^ärffen=

berg, unb ein ©o'^n ^^erbinanb (beffen ^Weiter ©ol^n @bmunb je^t ßanbest)aupt=

mann öon ©teiermarf ift); au§ ber jweiten 6£)e eine Soc^ter ^JJiarie, weldlje
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ftc!§ 1839 mit bem feetü^mten Siid^tet unb ©taatlmann 2lnton 'Jltejanber ©tof
3luct8peTg (^tnaftajtug ®tün) betmä'^Ite, unb ein nod^ lebenber ©ol^n f^tiebric^.

ägnai @tai 31. ftatb, 87 Sa^te alt, am 17. 2)ecemt)er 1861 in bem
5amiüenfibeicommi|=''^?alai§ in bet ©adtfttafee ju ©raj.

31tDoi, S)ie ©tafen öon 5tttem8, fjftei'^erten üon ^eiligenfteuj in intern

aCßirfcn in unb jür ©teiermarf. ®raa 1897. ©. 137—201.
gftana 3ttt)o|.

Hubert: ^ermann 51. toutbe 1826 in i^tanffurt a. b. £). geboten,

jlubitte in Setlin ^ebtcin unb 300^09^^ unb ptomoöitte 1850 bajetbft. 3n
bet folgenben ^ext, bi§ et 1857 jum ^Jtofefjor an bet Uniöctfität in 93etlin

etnannt toutbe , beschäftigte er ftd^ augjc&lie&Ud^ mit äoologijc^en 5ttbeiten, öon

benen namentlid^ bemet!enöü)eitf) finb : „Uebet äöanbetungeu bet ©ingetoeibe»

toütmet" im 31. i^a^tbud^ bet (5rf)(ertfc^en ©efcüfc^att 1853; „Ueber bie fünft=

lid^e 33e|tuc^tung bet gijc^eiet" ebenbajelbfi; „35eitröge jut ©nttoicEtung bet

gijd^e" in Beitfc^tijt f. tDifjenfd^aitl. goologie, »b. 5 1854 unb Sb. 7 1856;
„S)ie 5patt^enogeneft§ bei 31ti[toteteg" ebenbajelbft, SBb. 9 1857. Sttsbonn

toanbte et [td§ t)on bet goologie ab unb bejc^äjtigte fi^ mit Untetfuct)ungen übet

pl^tjj'iologifd^e Dptif unb fpatet mit ber ^^tjfiologie be8 .^teiStaufi. ©ein ^aupt=
toett: „3nnetbation ber ^teiStaufgotgane" etfd^ien 1880 al§ S^eil beä |)anb=

bud^§ bet 5J^^[ioIogie öon .gjetmatin. SemetfensSmert^ ift noc^ jein SBetf:

„©J^afefpeate al§ ^Dtebicinet" 1873. 1868 toutbe et oli 5ßtofefjot bet 5p^l)fio=

iogie nad^ 9ioftocf betufen unb ftatb bajelbft am 12. gebtuat 1892.

2Ö. ^eB.
5(uboin, ßangobatbenfbnig, a. 546—566, fü^tte auetft bie 3Jlunt=

jd^aft unb S^egentfc^aft füt ben unmünbig öetfietbenben .^önig Söalt^ati, ben

©o^n be8 Äönigä 2ßac|o. 2)ie langobatbijd^e ©age l^at ben Äern bet gefc£)id^t=

liefen UebetUcTetung über il^n biö jut Unerfennbatfeit übettouc^ett : er folX juetft

fein SBoIf nad§ ^Pannonien gefü^tt l^aben, mo et bann öon feinen ^lac^bam, ben

©epiben, bie Sluäliefetung eineS flüd^tigen Äönigfol^neä ^ilbic^iä au8 bem ftü^eten

tangobatbifcf)en .ffönig§gefd)Ied^te (bet 2itf)inge) geforbett '^aben foü: biefe toitb

ali mit bem ©aftrec^t unöereinbat öon bem ©epibenöolfe öertoeigett; aber beren

Äönig S^otifin (a. 540, f. ben ^Ittifet XXXVIII, 121) öetftänbigt ftd) mit

21. ba^in, ba| biefer einen ju ben Öangobatben gcflüdEiteten gepibifd^en Äönig§-

fo^n D^togotfia , ©o§n beg Königs (itemunt, ermorbete , toofüt jl^orifin ba§

@(eid)e an ^itbid^i^ tl^at. ^m übrigen füllten 2tuboin"S 9legierung kämpfe
mit eben biefem ^l^otifin, toobei {naä^ bet ©agc) einmal ein panifcöet ©djtecfen

beibe .!peete entfd^att, tootauf füt ätoei Sfa^te SöaffenftiUftanb gefd^Ioffen toitb.

2(ttein balb entbtannte ber Ätieg auf's neue: bie ©epiben maten aud^ nac^

5ßetftätfung butd^ l^unnifdie ^ütf3fdE)aten ben öetbünbeten SB^^antinetn unb
Sangobatben nid^t getoad^fen unb toutben loiebetlolt gefd^lagen.

5lubotn'8 @efd^id§te toitb noct) fagenljaftet geftaltet, ba aud^ bie um feinen

©ol§n Sllboin üppig tanfenbe ^elbenfage i'^n mit etgteift, j. 33. ba§ ßieb üon

bet (Srlegung be§ ©otineS 2:£)otifin'i , 2:f)oti§mut^ , butd^ 2(lboin (a. 551),

bie aOßeigetung Sluboin'S, ben ©ol^n an feine Jafel ju jie'^en, beöot biefet öon

einem ftemben ^önig aU SÖaffenfo^n angenommen fei (bie SBaffen ett)atten

l^abe? 3lbet Stlboin 1)at fie ja fd^on fiegrcidt) gefül^rt!), bet füf)ne ©ofttitt

Sllboin'S in 2;f)ottfln'ö öatte, bet gflu^m öon 2§oiiftn'S 3Q3a^tung beS ©oft-

ted^tS, Snbotn'Ä Mrffc^t unb 3utaffung jut Safel be§ Äönigä unb 5ßatet§ 31.

21. ftatb a. 566 obet 567, jebegfattS öot a. 568; feine ©attin, ^^itlboin'g ^uttet,

%k% 9lobeIinbig.

Quellen unb ßittetatut: S)a'^n, £ie Könige bet ©etmanen II, 1863,

©. 25 f., too id^ jumal butdf) bie ©leid^ung 2[utigofa=Cfitogol^a, ©d^toeftet

SlHflem. beutjcfie 5Bio8ta<)l)tc. XLVI. 6
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be§ oben genannten OftroQottia, nmnc^ei Siätfel gelöft au 1)ahen glauöc;

bann Urgej(^icf)te ber getmanifi^en unb Tomani|d)en Sötfer I^ 1898, @. 569;
IV, 1889, B. 199; f. aud^ bie 2li-tifel Sllboin, Äunimunb, 3:^oti[in.

S)af)n.

5(uborf: 3afob 51., ber SJeriajfer ber „^Irbeiter^^arfeiHaife", toar $oIt=

tifer unb ^oet. S)ie Sd^trffalc bieje§ 3Jlannf8 loaren unb finb in tociteren

Greifen unbefannt, unb al§ er am 20. ^fui^i 1898 iiiemlid^ beja'^rt baS S^xU
Iid)e fegnete unb man bie begeiftcrten ^iad^rufe

,
fotoie öon ber granbiojen

SBeerbigung be8 3)i($teri ber „@ebrüc£ten unb Enterbten" taö, gelangte öor bie

2lugen ber meiften erft burd^ bie ^obe^notij ^lujftärung über feine ^Jerjönlid^«

feit. 91m 1. 2Iuguft 1835 at§ ©o'^n eines armen ^aartud^tüeberS, be§ „alten

2Satob 9Iubori", 3U Hamburg geboren, überfam 21. öom Sßater, ber unter ben

communiftijd^en ©emofraten ber Söaterftabt unb 1848—49 im erften ©tabium
hei beutfd^cn ©ocialigmuS eine fil'^renbe ©teüung einnaf)m, ba§ fümmerlid^e, nun
längft burd) bie "iUiafd^ine getöbtete ©etoerbe fotool, al8 bie rabicale 2ßelt=

anjd^auung. ^ad)bem er iünf ^a^xe üU ©d)lofjer unb ^ec£)anifer gelernt

l)atte, manberte er Jperbft 1857 mit brei Skiern nad^ S)eutfc^lanb '^inauS, balb

in bie, .g)anbtt)erfSbur|d)en bajumal beutjd^erjeitS unterfagtc ©i^roeij. 3fn ben

überaus regfamen bortigen beutj(^en 5hbeiteröereinen , ben ^flanä» unb 2e!)r=

ftätten ber focialiftifd)en 3lrbeiter|)artei
,

geriet^ 21. jd^on jung in ein (Setriebe,

baS fürber mef)r unb me^r feine .^raft auffcg unb feine faum flügge '^Jtufe

tenben^lofen Stufgaben öon üorn^erein entfrembete. ^pröfibent bc§ Strbeiterbereinä

ju 2öintertt)ur feit 1858, feierte er 1859 in ^ürid^ bei Sc^itter'ä ©äcularfcft ii^n

begeiftert ah ^i^ei^eitSapoftel, lernte @eorg ^erioeg'^ unb Stöbert SBlum'S ©ol^n

.^an§ , ben nQc£)]§erigen nationalen äöortfül^rer , aU ^ärtt)rer ber gemrinfamen

Heberjiugung fennen, fteuerte aud^ p be§ le^teren ©tubienfonbS bei. 1861
gingS über ^]3tült)aufen nad^ ^ari« , mo er bie felbftertoorbene ©prad^fertigteit

fo DcrtioKfommnete , bafe er nodt) nact) einem ^al^rjetint für ^fitungSfeuiüetonS

fraujöfifd^e Otomane treffenb öerbeutfdtite, 1863 über ßonbon f)eim. Dafelbft brad£)

gerabe ber Sßater im ^Proletariat ben an^ebenben ©inflüffen f^^tbinanb ßaffafle'§

SBa^n, 21. fc^loB fid) biefer neuen , ber focialbemofratifd)en 9lid^tung, mit ßeib

unb ©eele an unb blieb if)r auf bie Xauer rüdEl)aItIoS treu. S)elegirter jur

ßonftituirung be§ „2rilgemeinen beutfd^en 2trbeiteröerein§" in Scipjig, toarb er beffen

S3orftanb§mitglieb unb für |)amburg SSeöoHmäd^tigter. S)abei I)at 21. ben

ßaffaüe'fd^en ©tanbpunft mit beffen fpeciftfdt) beutfdjem 2Inftric^e gegenüber ben

internationalen unb particulariftifdien Wad^enfdf)aften ftreng bertreten, nad& bem
Xobe beS gü^rerS auf ©eiten be§ ^räfibenten ^Bern^rb SBcdfer, öffentlidC) in

ber Grflärung bom 7. 2lpri{ 1865 („©ocialbemofrat" ^r. 44) unb al8 $öor=

fi^enber bei ber ßentralfeier ju fjfvanffurt am 22. 5Jlai.

2)ie cnergifd^ einfe^enbe focialiftifd^n-abicate Semegung ftadt)elte2I. jum 2)idt)ten.

„^id]t Jagten toir ben ^einb, 5^id)t bie ©efal^ren aH'! S)er 33a]^n, ber fütinen,

folgen mir, S)ie unS gefüt)rt ßaffall'!", fp loutcte ber 9lefrain jeneS „Siebes ber

beutfdien Arbeiter", baS feit 1864 unter ber ^arfe „"Jtrbeiter = ^arfeillaife"

auf ben Sippen unb im ^er^en 5af)Uofer 2:aufenbe öun beutfdien ^^Proletariern

fortlebt unb, man mag bieS ^ampfbrel)ier fad^lid^ unb formell beurtt)eiten, teic

man mitt, in ber mädf)tigen focialiftifdE)en ©trömung in ben legten brei

Secennien einen anftad^elnben ,^ebel at^ah. S)oi^ 21. , nid)tS meniger als eine

©treitnatur, entloid) öor ben folgenben inneren Reibereien ber „@enoffen" 1868
nadt) gtufetanb, evft nad) ber SBerfdimeljung auf bem @otl)aer Songreffe 1875
felirte er ,prüd, an baS neue „Apamburg 2lltonaer S5olESblatt". 2lber mit bem
tn.^mifd^en ööllig umgeftalteten ^Paiteiförper tocnig befannt, griff 21. in bie

fc^ranfenlofe 2luSbreitung ber Sfbccn nid)t Leiter ein, unb naä) bem itjxn un=
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günfttgen @tid^entjd)eib bei bet 1877er Steic^stagsioal^I Qegen ,^eint. ö. ©^bel

(2ennep=2JiettmQnn), jog er toieberum inö ^arenreid^, 1881 jogor aum britten 5JkIc,

q[S et, faum in Hamburg eingetroffen, injolge beg Socialifiengefe^eg auggeiriejen

tDurbe. W\t ^ülfe gvünblic^er rujfifd^er ^enntniffe bereifte er Tür eine beutfd^c

fyabrif in Sob^ 9lu^lanb big nad§ Otiten unb gei)örte, 1887 auf Söeitoenbung

be§ ^oäfauer beutfd)en ßonfutS ba^cim toieber äugelafjen
,

jeit 1888 bcm
britten ber fid^ iotgenben ^^Parteiorgane, bem „Hamburger @d§o", bi§ jum Sobe

q18 ftänbigcr Mitarbeiter an. ©eine nie beutf(f)fpred^enbe ©attin ^Inaftafia

S^iafow pflegte i^n toä^renb längeren Sied^t^ums ^ingebenb. Se^tereS öer»

l^inberte feine emfige J^ätigfeit at§ regelmäßiger, beliebter 3Bod)en=,,Cbroniqueur"

im „^. (5d)o" nidt)t, unb auci§ bie It)rif(^e 5)lufe reifte i^n nun beö öfteren.

(5v f^uf feine ßieber unb ©ebic^te au§ bem ©emütl^e beä beutf(^en Social«

bemofraten; in i^nen at^met ber ^Jlann ber „fc^mieligen ^^auft" mit feinen

gveuben unb Seiben. Sßor altem freilid^ butd) jene „^-Jtrbeiter» MarfeiHaife"

fticgen fein 3iame unb fein 2Bott jum obetften anlange bei ungejä^lten Jpöicrn,

©dngern unb ßefern: „eä ift ein ©ebid^t üon l^iftorifd^et S3ebeutung", pteift ber

2eit=9ieholog feiner S^itung panegt)rifdt). Sie borf nict)t äftl)etifc^ gemeffen tDet=

ben, ebenfotoenig ttjie i^r 33oibilb, 9touget be Siele'g „Allons, enfants de la patrie",

bem bie fd&toung'^afte Gelobte entftammt, aber ©ottfrieb bellet's SBebauern (im

„Sinngebic^t", too ber junge üerliebte ©(f)ufter ©oetl^e'g „Äteine SBlumen" fingt)

über bie 33orl^errfdt)aft biefeS 2;ru^fang§ im .^anbmerfsburfc^en^Siebetfd^a^e öer=

fielen toir. ßeiber ^aben Sluborf'ö potitifd^^polemifd^e ^Poefien feine öielen, glüdE=

lief) empfunbenen, rein lt)rifd^en 2öanbet= unb Siebeälieber — ganj üolfeliebmäßig

„@d^ön 8end£)cn" unb „53önli" —
,

fotoie bie nodE) nid^t eytrem anflingenben

©ebid^te feiner älteren i^eiiobc („?lm 33tocEen", „5Bor 9iömer unb ^^aulSfirdt)e

in granffurt a. M.", auf§ „ipäbelberger ©d£)lo§" u. a.) in ben ^intergrunb

gebrängt. 1889—1890 gob er ein 33änbd^en „D^ieime eineg beutfd^en ^IrbeitetS"

at§ ''Dknufcvipt für nät)ete fjfi-'cun^e in 2)ruii; fpäter, 1893 brachte ber äioeite

S3anb ber Sammlung „Seutfd^e 3lrbeiterbidf)tung. Sine SluSma'^l ßieber unb

©ebid^te beutfdt)er ^Proletarier", öom .^amburger 9iei(^§tag«abgeorbneten ^. ^. 2B.

S)ie^ oetanftaltet, eine größere gütte bon Sluborf'g Mufenfinbern, außerbem

ba§ „Jpamburgcr @df)o" unb ba§ Söi^blatt „2!er toafire StQ^ob" gelegentUd^c

f5rüd£)te. 3lber jcben toarmblütigen, oft ergreifenben 2on eineS eblen @emütl)§

überfctjaüen bie aHju maffiOen, balb logWetternben, balb gefud^t carifirenben —
Satire unb Sarfaömu§ t)ö^eren Stils toaren i^m nid^t üerfagt, wie ba§ Oiel=

genannte Spottlieb „2Bir finb bie ^^etioleute" am beutli(^ften beweift — , focial=

bemolratifd^en Sturm= unb g^ftlieber, mit benen fic^ 21. ^loar in bie .g)er3en

,g)unberttaufenber l)ineingcfungen, aber au§ bem il)m tüot)lüertrauten 9leöier ber

^oefie immer mel)r entfernt t)at. SBtnn ba ber 5^"fU"b fcf)önet S)id^tfunft baS

©oetVfd^e „ein garftig ßieb, pfui, ein politifd^ ^ieb" mieber^olt, fo muß freilid^

ber ßultur^iftoriter bie coloffale, immer noc^ mac^fenbe SBirfung biefer '2luborf=

fdl)en SEenbenaöerfe narf) ©ebü^r Peranfd^lagen.

©iefelben Cuellen wie jum ßebenSabriß in SBettel^eim'S „33togr. Sfol^i^bud^

u. S)tfdt)n. 5lefrolog" III, 142 f., befonberä birecte 'DJlittlieilungen be» 9teidt)Stag8=

abgeorbneten ^a,na] %uex (beffen freunbfd^aftlid^et DZad^ruf
,

„^Jieuer 2ßclt=

falenber 1899", S. 53—55, mit ^ortrdt) u. be§ 9tebacteurs am „Jpamb.

@d^o" ®. Stengele, ber luborf'S ®ebid)tc jur •5)erau§gabe gefammelt ^at.

Slußer bem „|)amburger 6tf)o" öom 20. big 23. Stuui 1898 f. über fein

2)id^terf(^affen „Sßoffifdie 3tg.", 1898, 9lr. 289, 3. 33eitage, über beffen

politifd^e Seite 6. Äreotoöfi'ä 3luffa^ „S)eutfd§e 3lrbeiterbid|tung" in ber

„©egenwart", 47. 58b. (1895), 9lr. 15, S. 230 f. Sßgl. ferner 5. Mef)ring,

®efd^. b. btfd^n. Socialbeniofratie II, 543; 9tob. Sd^toeid^el in b. „9^cucn ^eit",
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1X2, 624; bte ©teile au§ @. Äeller bei e. ©c^mibt, Sltd^iö f. b. ©tub. b.

neuer, ©prc^. 97, ©. 1. ßubiüig gräutel.
5tucr: ^aj Sfofep'^ 91., ^otaeüanmater, geboren am 14. 3>ult 1805 ju

^lijmptjenburs , eil^ielt ben erften Unterricht bon feinem ^öoter 2lnton Sluet

(geboren am 4. Wäxi 1778, t am 25. Detobet 1814), bem eigentlichen ©rünber

einer neuen Sd)ute auf bem ©ebiete ber ©(^melämaterei
, später in ber 3^^^'

nungS|d§uIc be§ ^ProtelJorS 5Jlitterer. ©c^on 1817 lieferte ber laum atoölfjä'^rige

3ögling ber 2lfabemie öotäüglid^e 3fi'^nwngen nad) antifen fi'öpfen für bie

ÄunftauSfteltung ; 1823 tourbe 31. in bie fönigl. ^Por^ettanmanufactur auf»

genommen unb erlernte bie ©dimelämaterei unter Partner unb Slbler. ^m
Satire 1829 erl^ielt 91. bie fJoi^tfE^ung beS foftbaren, öon feinem SBatcr für

ßönig ßubtoig I. begonnenen SafelferOiceS. @ro§en SHuf erloarb 21. buri^ bie

SBoIlenbung unb gein^eit feiner ^ilu§fü'§rung. @r lieferte biele jlelletbilber mit

ßopien noc^ ben ^eiftermerfen ber bamaligen S5ilbergalerie (nochmals Slltc

^Jinalof^el) unb ä"^nli(i)e üleprobuctionen auf Heineren unb größeren ^platten

mä) giuben§ („6|riftu§ unb 3|o§anne8 al§ ^inber"; „SBilbni^ ber <&elene

gforman"; „^aftor unb ^Pottuj entfül^ren bie Xöc^ter beS .^5nig§ SeufippoS"),

^olbein („SBitbni^ be§ ©(^a^meiftersi ©ir S5rt)an 2;ule"; „©. Barbara unb

eiifabetV), ßorenjo bi Srebt („«mabonna"), 9lopi^ael ©anti („ißinbo Slltoöiti")

lt. f. m. 2tIIe Äunftaulftellungen brad^ten erlieblic^e groben biefer 2;ed§nif.

6ine fel^r le!^rreic§e ©ammlung ift in ber bleuen ^inatotlief untergebra(j^t , mit

einem befonberen Katalog über bie ©opificn unb ^aler. ©päter toenbete fid^

31. pm Slquarett unb ber ©laSmalerei (eine „^abonna" nad^ ^uriUo 1858
im Äunftöerein) , bod) l^inberte i^n äule|t ein bebenlUc^eS Slugenleiben an ber

9lu§übung feiner ilunft. (är [tarb au 5Wünd^en om 11. ^ai 1878.

Sßgt. i?unftblatt 1829, ©tuttgart, ©. 194. — »aierifc^e 2lnnalen 1834,

©. 883. — S)eutfd^e§ ^unftblott, .35erlin 1850, I, 385. — giagler^gjleljev,

J?ünftlerlejifon, 1878, II, 435. ^t)ac. |)otlanb.

?lucrbod): ^ermann 31., geboren am 21. 5!Jlära 1854 in Srimmitfd^ou

(©ad)fen), feit 1875 in Äöln, f ebenba am 8. «Dtai 1899 al§ Sureauc^ef

eines .jpanblunggliaufeS. (5r toar ein '^eröorragenber ftenograp'^ifd^er *propaganbift,

feit 1890 S5orft|enbcr be§ ®abel§bergcr'fd^en 5Jerbanbe§ r|einif(^=tDeftfälifd^er

©tenograpl)en. @r fd)rieb: „2Bin!e ^ur rafd§en ©rlernutig unb SßertDertljung ber

©ebattenfd^rift" (^öln 1886, 6. 2lufl. 1898).

33iograpt)ie : 5Jlerten§, 5Deutf(i)er ©tenograp^enfalenbex für 1899, ©. 162.
— ®eutfdt)e ©tenogr.=3tg. 1899, 9lr. 115. S^o^nen.

^itlicrbßdö: 3facob 3t., geboren am 24. ^lOüember 1810 in ©mmenbingen,

t am 31. Dctober 1887 in gronlfurt a. W. , fjeiöorragcnber 2|eologe unb

Sßäbagoge. ©ein S3ater 3)larcu§, ße^rer in ©mmenbingen, ber i^n jum 9flabbiner

beftimmte, ert^eille i'^m bi§ ju feinem ätoölften ^af)xe au§fcf)lie|lid^ Unterrid^t.

@r tDurbe bann bem „^öbagogium" ber tateinifd^en ©c^ule beS DrteS über»

geben , tt)0 er auf ber fogenannten „3Jubenbanf" feinen 5pta| l^atte. 3)reiäel)n

3Jat)re alt, lam 31. nad^ 3ft)nngen, too er ganj bem ©tubium be§ jtalmub l^in»

gegeben toav, ba8 er öon 1825 ah in 5Jtann|eim bei bem ©tabtrabbiner Straub

burd^ 2 Sfa^re fortfe^te. SSon ^Jiannl^etm ging ^. nad^ .^arläru'^e, toofelbft er ftd§ für

bie Dberclaffe be§ £t)ceum§ öorbereitete unb gleid£|jeitig ben t)on bem 9labbiner

6. SBittftaebter eingerid^teten Sel^rcurfuS für 9labbinat8=Sanbibaten befud^tc.

^ier traf 31. mit feinem 35etter S3ertl)olb 3luerbad^ jufammen, mit bem er öon

ba ab burc^S ganje Seben in inniger ^^^eunbfd^aft öerbunben mar. 31. trat

1830 in ba§St)ceum ju .'^arlSru'^e ein unb tierlie^ baffelbe 1832, um bie Uniöerfität

in ^eibelberg p befudt)en, too er SSorlefungen bei Umbreit, S)aub, ©dfeloffet

"^örte unb im päbagogifd^en ©eminar bei ©d^toar^ eine eifrige £{)ätigfeit ent'
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toltete. S)te UniöerfitätSftubicn mu^te 21., bem ei an Wittein fe^tte unb ber ort

mit ßntbel^tungen ju fämpien t)atte, untctbted^cn, unb finben loir if)n 1835 toieber in

^eibetberg, als fein SBetter 58ertt|olb 31. öon Stuttgart bat)in fam unb für fein

gortlommen jotgte. 6r bet^eiligte ftd^ aU ÜJlitarbeiter an 33ett^olb 3luetbad^'§

(Sejd^id^te gnebtid^'S b. @ro§en unb fa|te ben ^Uan, eine Söiograpl^ie ßejjtng'e

iü jd^reiben , tDOtüber 1835 ein ßontract mit bem Sßetleget ©(^eible in ©tutt=

gart gefd^lofjen tnutbe, ber aber nid^t jur Sluäjü'^rung fam. Sd^on nad^ fur^em

9lufent^atte in ^eibelbevg trat 91. bie ©teile eineS 3fleligion8le^rer§ unb SBicarä

in SBiegbaben an, toofelbft ber jugenblid^ aufftrebenbe 2lbral)am ©eiger 9tabbiner

toar, 5U bem er in ein freunbjd^ajtlid^eS SSerl^ältni^ trat, baS jpäter burdt) ein nal^eS

öcimanbtld^aitlid^eg ein nod^ innigeres mürbe. 2lm 31. 3tuli 1836 er'^ielt 21.

in Tübingen bie pl^ilofop'^ijd^e S)octortoürbe auf ©runb einer ©iffertation „Uebet

ben .ffampt unb ©egenja^ awifd^en ben ©ofratifern unb ©op^iften", ein @egen=

ftanb, mit bem er fid^ früfier fd^on bei ©elegenl^eit ber SSetoerbung um eine

^Jrcigfrage in ipeibelberg eingel^enb bejd^äftigt l^otte. 3]on äöiegbaben ging 2t.

als (Srjie^er nad^ Söien unb folgte bon bort einem 9tufe aU 9teligionSle^rer an

ba§ „^^ilanf^ropin" in granffurt a. W. alS 5iad§folger SJiic^ael ßreiaenad^'S.

9lm 18. «märj 1843 l)ielt er im „2lnbadt)t8faale" feine 2tntrittSrebe über 3ef.

44, S5. 1—6. 1848 tourbe er 3ugleid§ ßelirer be8 ^ebräifd^en am ftöbtifd^en

©timnafium in g^ranffurt a. 5Jt. unb übernahm 1865 bie S)irection beä ^tu^i"^

SlerSVtni'fc£)en Mütuteg bafelbft.

3m 3. 1847 fo^te er ben ©ebanfen, bie „2lnbad^täftunbe", an ber er

als ^prebiger »irftc, in einen beutfd^cn ©otteSbienft mit jübifd^em ß^arafter

um^utoanbeln unb gab ju biefem Qxoede mit ^oft eine „©ammlung bon ©ebeten

unb ^Pfalmen für Sfraeliten aum ©ebraud^e bei öffentlid^en unb l^äuSlid^en 2ln=

badeten" ^eraui. 21. mar ein Wann öon flarem ©eifte unb milbem ©inne unb

entfaltete eine reidtigefegnete S^ätigleit alS ^ugenbbilbner unb ©d^riftfieHer.

S3on i^m finb erfd^ienen: „'Sie ^erfteUung unb 2ld^tung SftaclS in ber SCßelt,

^Prebigt, ge'^alten in ßmmenbingen", 1840; „©prüd^e ber Sßater", 1842 (3a^r»

hüd) öon Sufd^)
,

„Äurje ©efd^ic^te ber ifraelitifd^en ©emeinbe ju SBien feit

1784", 1843 (3[a^rbud^ öon »uf^); „ßtetne ©d^ul= unb ^auSbibel", 1858
(fpäter mel^rere 9leuauflagen) ; „ßeffing unb Wenbeläfo^n", 1867 (Programm
ber ifr. Stealfd^ule in Öfranffurt a. W.j; „2)em 2lnbenfen beS Dr. ©. ©tern",

1868 (^rogramm ber ifr. SRealfd^ule äu ^ranffurt a. W.); „^^iblif^e 6ri\ä^=

lungen für bie ifraelitifdje ^ugenb", 2 Sänbd^en, Seipaig 1877; „Sert^otb

2lucrbad^'g Sriefe an feinen ^^reunb 3acob 2luerbad^", 1884. 2lufeerbem mar
91. Mitarbeiter an ©eiger'S „3eitfd^rift für jübifd^c SE^eologie" unb „3eitfdt)rift

für SGßiffenfd^oft unb Seben", an ^(ein'S „^al^rbud^" unb an beffen „©d|ul=

unb 3ugenbbibliotl^ef", an ber claffifd^en l^ebräifi^en 36itfd§rift „ilerem 6§emeb"
unb an ber „2mgemeinen SDeutfd^cn Siograpl^ie".

•Duetten : ©eine ©d^riften , Programm ber 9leal= unb SßolfSfd^ulc ber ifr.

©emeinbe, 1888: Dr. 3acob ^uerbad^, öon S)ir. Dr. S3acrtoalb, toofelbjl aud^

©. 20 beffen am 3. 5loöember 1887 gehaltener ^ac^ruf abgebrucEt ift.

2lbolf SBrütl.

9lucrborf): ßeopolb 21., geboren am 28. 2lpril 1828 in SBreSlau, jübifd^er

9lbftammung, unterbiad^ , loeil öon feinem SSater jum Kaufmann beftimmt,

einige 3fit feine g^mnafiale SBorbilbung, beenbete fic aber fd^on 1844 unb

fiubirte Webicin, bie erften üier ©emcfter in SßreSlau unb ben 9ie[t in Serlin,

toofelbft er am 18. Januar 1849 mit ber 2)iffertation „De irriiamentis nervorum

studia critica" promobirte. 5ßurfinie in 23re8lau, (i'^renberg, ^of). WüHer unb

JRema! in S3erlin bürften am meiften feine ©tubiengang beeinflußt l^aben. @r

tourbe in 93reslau ein öielbefd^äfligter 9lrät, brachte e§ aber bod^ unter ben
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fdjtnietigften äußeren SBettiättniffen fertig, toifjenjd^aftlid^ mit bem glänjenbften

©tfolge tptig 3U fein. 1863 ^abilititte er fid^ in 93re§Iau, Iq§ l^auptfäd^tid^

über 6nttDictIungSgefd^i(i)te unb tourbe 1872 oufeerorbentlid^er 5profeffor an ber

genannten Uniöerfität. 2)UT(i) feine im 3f- 1855 mit SlrabeHa ,g)efe erfolgte S5er»

feirattjung grünbete er fid) ein feel^aglid^eg |)eim, in meld§em, al8 bie ja'^Ireid^en

Äinber tierangetoarfifcn tt)aren , eine ftetg muntere unb angeregte ©efeüigteit

I)errfrf)te. ^m 3f. 1896 öerfd^icb feine fjfrau, unb am 30. ©eptember 1897 er

felbft. ©ein ältefter ©ol^n ift jur 3eit ^rofeffor ber ^l)5fi! in ^ena.

21. mar ein überaus fd^arfftnniger Äopf unb glänjenber 53cobad)ter. £)al§ei:

fam eg, bo| er fo ^and)eg fa'^ unb fanb , roaä anberen, ebenfalls guten

SBeobaci^tern böHig entgongen toar. Unb aUe'i biefeä erreidite er mit ben ein=

fod^flen Mitteln, o^ne iebtoebe Unterftü^ung, ja fogar g?{)emmt burd^ eine aug«

gebel^nte $raji§. SBir ermähnen pnädift feine mit gtän^enber Äritif gefc^riebene

unb mit ebenfo einfad)en, toie finnreid^en Sßerfud)en auSgeftattetc SIrbeit

„lieber pf^(^if(^e S^ätigteiten beä giütfenmorfä" (®ün«burg'8 .»^eitfc^rift für

ffltebicin, S5b. 4, 1853, 6. 452). ^n berfelben tritt er ber entfd^ieben a« »eit

gel)cnben ?lnftd^t ^pflüger'g entgegen, toeld^er in feinen „fenforifdjen f^unctioneu

beS 3iürfenmarf§" (53erlin 1853) biefem, ö^nlid^ bem @e^irn, SöiUen unb

©mpfinbung jugefc^rieben ^atte. S)ei weiteren jeigte 21., ba§ bie 5Imöben ein=

jeHige, öon einer eigenartigen Membran umfd^toffene X^iere finb, in benen ftet§

ein Äern mit ßernfötperc£)en nac^^utoeifen i[t. ©ie finb, fo barodt ba§ bamalS

oudf) f(^ien, „freffenbe, empfinbenbe unb toittfürlid^ ^erumfc£)toimmenbe, fried^enbe

unb (aufenbe ßeEen" (Seitf^r. f. toiff. 3oo(., S3b. 7, 1856, ©. 365). @ine

überaus widtjtige unb fd^öne ßntbecfung öon %., bie aud^ feinen Flamen in ber

Söiffenfd^aft öerewigt {)at, ift bie beS Plexus myentericus seu Auerbachii, eincg

meit ausgebreiteten, mit Dielen ©anglieuäetten burdEife^ten , nerüöfen Plexus

äteifc^en ben beiben großen ^u§felfd§id£)ten be§ 3)arme§ („Ueber einen Plexus

myentericus u. f. to.", 93re§Iau 1862, unb SBird^ow'S ?Ird^io, S3b. 30, 1864,

©. 457). 6r toie§ ferner nat)Cäu gleidtj^eitig mit anberen gorfd^ern nad^, ba^

bie SSIutcapiÜaren , bie man fic^ bigl^er atS toanbungätofe, geteiffermalcn bur(^

bie öerfdfjiebenen Q^etoeht gebol^rte Kanäle öorftettte, au8 glatten, epitl^elartigen

3eaen aufammengefe^t finb (ßentralbl. für bie meb. SCßiff. , 1865, ©. 177),

unb legte fd^lie§tid£) burd^ feine l^erborragenben Slrbeiten über bie X^eilung tion

9iematoben=Siern ben ®runb au ber l^eutigen ßef)Te bon ber SBefrud^lung unb

^etltl^eitung. 6§ ift ber Sßertt) biefer 9ltbeiten um fo ^öt)cr anaufd^tagen, al§

fie roieber unter großen äußeren (&d£)tt)ierigfeiten mit ben einfad^ften Mitteln an»

geftetlt tourben. Oft tücrben fie, toeil balb barauf äl)ntid)e, ebenfalls auBerorbentlid^

toid)tige, aber met)r blenbenbe Unterfu(^ungen öon fftemming, .^ectroig u. 21.

evf(^ienen, öielfad^ nidt)t in bem Wa^e gemürbigt, üU fie e§ öerbienen. 21. aeigte

(„Drganot. ©tubien", SSiellau 1874), ba^ baS befrud^tetc eUiptifctie 5^ematoben'@i,

ot)ne jebeS 9{eagen§ beobadfjtet, ferntoS erfd^cint. S)ann taud£)en an ben beiben

5Polen fleine, lernartige ©ebilbe auf, toeldtje auf einanber au wanbern, fid) um
90" bret)en unb au einem längg geftrecften, fpinbelförmigen ßerngebitbe öer»

fd§melaen. 5Der fo au§ ber SSerfd^melaung a^eier ^erne "^erborgegangene erftc

Äern ber 6efrud£)teten SiaeÜe öerfc^toinbet al§ fd£)arf umfd£)riebene§ ©ebilbe mieber

bei ber erften SLtieilung. @r ftredft fid^ toeiter in bie fiänge, feine Umriffe

merben unbeutlid^, an feine ©teile tritt eine „^antelförmige gigur öon florem

^rotoplagnia, toobei um bie bicEen ©üben ber .^antet fonnenattige (Strahlungen

in ben S)otterförnern auftreten; bann erfd^einen im ©tiele ber .^antel bie beiben

erften gfurd£)ung§ferne neu alS '^eüe SSIöSc^en, atöifd^en benen bie erfte gurd^c

baS ^5iotopla§ma ber SiaeHe burd^fd^neibet". (5ögl. ®. S3orn, ßeopolb 2tuer=

bod^ t, 2(natom. 2Inaeiger, Söb. 14, 1898, ©. 257, mofelbft aucf) alle übrigen
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Setöffentlid^ungcn öon 21. ju finben ^inb unb g. Sol^n, 75. 3fat)resi6er. b. f(f)Ief.

@eieafd§. u. j. to., SieStau 1898, 6. 3.) 2)q& fpatcre 5or|(i)et öermittelft jeitieter

Sedinif geigen fonnten, ba^ bet Äetn öor ber 2;^eituiig nid^t öoCtftänbig Per*

frfitDinbet, fonbetn me^x' eine 3JletQniorpf)ofe , all eine ^^tuflöfung befi'elben

(Äat^oIt)je) ftattftnbet, tl^ut ben 2luetl6ad^'f(^en SntbedEungen nidfet ben getingften

©intrag. (Srunbjä^lidt) totd^tig ift unb bleibt au|er ben übrigen, turj gej(i)ilberten

©rfd^einungen bie öon 21. gefunbene SE^atfad^e, bafe — toie auc^ 23orn mit

Slied^t l)ertior^ebt — ber ^ern toä^renb ber Stellung als gefonberteS Slement,

als abgegrenztes Organ innerl^alb beS 3fttleibe§ ju ejiftiren aufhört.

S)ie iitel einiger »eiterer, befannterer 2lrbeiten Don 21. finb : „'iRatur beä

3)lu8!eltonug", 2(b^. ber fd^lef. ©e^eafd)., 1854, ©. 32 unb 127; „^uv 5per=

culfxon ber ^uSteln", ebcnba, 1861, ©. 291 unb ^eitjc^r. für ration. ^eb.,

S3b. 14, 1862, ©. 213; „Ueber bie ßintt)irfung be§ Sirf)te§ cur bejvuc^tetc

gfrojd^eier", ßentralblatt für bie meb. äöiff. 1870, ©. 357; „^ec^anif be§

©augenS", 2lrc^it) für 5pt)t)fiol., 1888, ©. 59; „Ueber einen jejueHen ©egenfa^

in ber Sl^romatop^ilic ber ^eimfubftanjen", berliner 2lf. SBer., 1891, ©. 713.

5p. Srü^ner.
^UCrg^JCrg: ©ottfricb Seopolb ®raf öon 21., ^rei^err auf ©c^önberg

unb ©eifenberg, f. u. f. gfelb^eugmeifter, geboren am 19. S)ecbr. 1818 ju 3fubenburg

in CberfteiermarE, trat am 2. ^loüember 1833 auS ber ©ra^er Sabetten=

compagnie ali ßabett in ba§ 8. ^fösetbataillon in 5Raitanb unb mürbe jur

Sßelo^nung für feine in ben ®efedt)ten gegen bie Montenegriner bet^ätigte

Slapferfeit am 18. 5^oöember 1838 jum ßieutenant beförbert. 2lm 30. ©eptember
1847 rüifte 21. jum Dberlieutenant üor unb mürbe ^um 12. ^ägerbataillon

überfe^t. SBö^renb ber kämpfe um baä gort ^Jtalg^era bei 5ßenebig, 1848 49,

äeid^nete ftd^ 21. berart au§ , ba^ il)m , ber nodt) in jenem Äriegsiafire ^um
ßopitäntieutcnant unb bann ;jum |)auptmann beförbert morben mar, im gebruar

1850 baS 9{itterhcuj beä 2eopo(b§orben§ öerliel)en rourbe. Sßom 2. fteierifd^en

©d^ü^enbataiflon , in toeld)e§ ^. bereits am 30. ©eptember 1847 überfe^t

morben mar, fam er im 2lpril 1850 5um 48., bann ^um 13, Sfnfanterie«

regiment unb commanbirte toö^renb ber 2tufftellung ber III. 2lrmee in ©alijien

unb ©iebenbürgen 1854 ein 23ataitlon beS Infanterieregiments „^od^= unb

S)eutfd^meifter ^r. 4". ^m Mai jeneS ^al§reS ^um Major beförbert, mutbc

21. am 8. Mai 1859 ßommanbant beS 2. Söiener greimittigenbataiHonS bei

gleict)jeitiger SBeförberung pm öberftlieutenant unb am 13. ©eptember jum
23. Infanterieregiment überfe^t. @nbe beffelben Sfa'^i^e^ trat 21. an bie ©pi^e

beS 80. ^Infanterieregiments unb mürbe am 30. ^<ipril 1860 jum Dberften

beförbert. f^ür feine l)erüorragenben Seiftungen in beni gelb.^uge gegen 35änemarf

1864, namentlid^ mä^renb ber SefdE)ie^ung Don i^ribericia mürbe bem Örafen

bie atlcr^öd^fte betobenbe 2tnerfennung ju t^eit unb bie 2lnnal)me unb baS fragen

beS fönigl. preu^ifd^en ilronenotbenS 2. glaffe mit ben ©(^mertern geftattet. 3n
bem tyelbpge in 23öt)men 1866 fämpfte 21. an ber ©pi^e beffelben StegimentS

unb ertoarb fid^ aud^ t)ier bie allert)öc^[te belobenbe 2lnerFennung. ''iladj bem
gelbäugc für furje ^-^eit bem ©eneralftabe juget^eiü, mürbe 21. am 11. Mai
1867 jum ©eneralmajor beförbert unb erl^ielt baS ßommanbo einer ^rigabe

bei ber 3. 3tnfanterie=£ruppenbiDifion. 2lm 7. ÜloDember 1869 übernal^m 21.

roä^rcnb beS 2lufftanbeS in ©üb=2!almatien unter fc^toierigeu 53et^ältniffcn baS

ßommanbo über bie bortigen Gruppen Don g^JJltt- Sßagner, unb cS gelang i^m
mät)renb feines ätoeimonatlid^en SBirfenS nid^t nur bie arg gefä^rbeten gortS

Don jDragalt) unb SertDicc ju DerproDiantiren, fonbern aud^ bie Untermerfung

ber 2lufftünbifc^en einjuleiten. Diad^bem ^^Mlt. grei^eir D. 9iobi(^ in ©üb=
2)atmatien eingetroffen mar, um boS 2öer£ bev ^^saciftcation ju becnben, Der«

blieb 21., für feine S^ätigfeit mit bem ßommanbeurfreua beS SeopolbovbenS
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aulgeäetd^net , roeiter'^in 2;ruppenconimanbant unb lourbe fpäter ßommanbant
ber öon t^m in§ ßeben gerufenen 9lrmce=©d)ü^enfd^ule in SrucE a. b. Seif^a.

güi- feine Serbienfte in biejet «Stellung erhielt ?l. im «möra 1873 bQ§ ^ilitär=

öerbienftfreuä unb ttiutbe im %\>x\i befjelben Sa'^teS jum f^elbmarjd^afllieutenant

fietöibert. 95i§ jum ^af)xt 1879 jü'f)rtc 31. ba« Sommanbo über eine S)töifion,

iDUtbe 1877 mit bem Otbcn ber etjetnen Ätone 2. @IqJ|c auSge^eid^net unb

1878 äum Stn'^aber beS 3fntantencregiment§ ^Ir. 40 ernannt. 5lm 1, Dctober

1879 trat 21. mit bem 2itet eine§ gelbjeugmeifterä in ben Slu'^eftanb. %.,

toeldier aud^ Srbfömmerer unb Sibmarfd^aü in Ärain, bann @e:^eimer Statt)

toar unb am 17. 3lpril 1893 in 33aben hti Söien ftarb, war feit 29. September

1850 mit 5lnna 3Jlaria ü. ^Reutoalb öermäp,
bieten beg t. u. f. Kriegs = 3lrc9ib8. — Defterr.»ung. 2Be^räeitung „S)et

ßamerab", .^al^rg. 1869, ^Ix. 10—14. — S)ie „giei(^§me^r", 51r. 470 öom
19. %pxil 1893. DScar Srifte.

3luguft: gxiebrid) Sluguft Sber^arb ^rinj üon SOßürttemberg, lönigl.

preu^ifd^er ©eneraloberft öon ber ßabatterie, ein ©o'^n be§ am 16. Slpril 1852

geftorbenen ^rinjen ^aul, eineS SruberS .flönig äßil^elm'ä I., am 24. Slanuar

1813 ju Stuttgart geboren, trat mit 16 3fat)ren in ben |)eere§bienft feineS

^eimatl^Ianbeg , öerlieB biefen aU 9littmeifter im 1. gieiter^Slegimentc, um am
23. 2IpriI 1831 mit bem gleid^en ®rabe in ben preu|ifd§en überjutreten unb

tourbe l^ier in feiner ßaufba'^n fo geförbert, ba^ er bereits 1840 Dberft unb

ßommonbeur be§ ©arbe-^üraffierregimentS mar. ^it einer Unterbred^ung bon

aioei Sfa^ren, toä^renb beren er öon 1854—1856 bic 7. S)iöifton in ^agbeburg

befel)Ugte, öerblieb er, meift ber ßaöatlerie angel§örenb, im ©arbecorpä , bis er

am 19. September 1857 commanbirenber ©eneral be§ III. 9lrmeecorp8 tourbe,

aber fc^on am 3. ^uni 1858 öertaufd^te er bie Stellung mit ber gleid^en

an ber Spi^e be§ ©arbecorpä unb biefeä l^at er fotool 1866, mo er, burd^ öicl=

fad^c SBanben an ^^reu^en, feine ätoeite |)eimat]^, gefeffclt unb auf feine tt)ürttem=

bergifd£)e Apanage Seraid^t leiftenb, in feinem S)ienftöcr^äUniffe blieb, toie aud^

1870 in baS gelb gefül^rt. 91uf bem ^viegSfc^aupIa^e in Sö^men trug e8

unter feiner gül^rung — im 93erbanbe ber I. SKrmee unter bem Äronprinjen

i^rriebrid^ äBil^clm öon 5preufeen — , nad^bem e§ am 28. Sfuni bei Soor unb

bei 33urIeräbori , am 29. bei Äönigint)oi glüdEüdfie ©inmarfd^fämpfe beftanben

l^atte, am 3. ^uü in ber Sd^Iad^t bei Äöniggtä^ burd^ bie auSfd^laggebenbe

SBegnal^me öon d^lum fe^r tocfentlid^ 3ur 6ntfd^eibung be§ JageS bei; baS

nämliche glüdElidöe ßooS fiel bem 5prinjen unb feinem SorpS im ^. 1870 am
18. 3lugu[t in ber Sc^tac^t bei (Sraöetotte=Saint $riöat ju. S)iefe8 ^al frei«

lief) unter fd)toeren SSerluften, toeld^e jum großen SEt)eite Ratten öermicben ttterben

fönnen, menn ^prinj 31. in rid^tiger SBiirbigung ber SSer^öUniffe feinen

3lngriff auf Saint ^riöat la ^Jlontagne burd^ 2Utitteriefeuer genügenb öor=

bereitet unb mit bem Sorge^en über bie ta'^le Sbenc gegen baS l^oi^gelegene,

baS Sßorfelb bel^errfd^enbe 2)orf gewartet l^ätte, big bie Umfaffung beg regten

feinblid^en gtügets burd^ bie auf feiner ßinfen im IRarfd^e bcftnbtic^en Sad^fen

toir!fam geworben wäre. 9luc^ bei ber Sntfd^eibung beg Äampfeg öon Seban
fiel bem ©arbecorpg eine Wid^tige iRotte ju. @g gel^örte in le^terer Sd^lad^t

3ur 531aagarmee unter bem ilronprinjen öon Sad^fen, Wä^renb cg bei @raöetotte=

Saint 5priüot im SJerbanbe ber II. 3lrmee unter ^riuj fjriebrid^ i?arl öon
$reu^en geiod£)ten l^atte. ÜJlit fener 3lrmce na^m bag Sorpg algbann an ber

^Belagerung öon ^arig f^eil, wo i'^m fein ^la^ im ^^lorben ber Stabt an=

gewiefen war unb eg namenttidf) um ben S3efi^ beg S)orfeg Ce Söourget am 28.

unb am 30. Dctober fowie am 21. S)ecember l^eftige kämpfe ju beftel^en l^atte.

Sfn beiben Kriegen Wor bem ^rin^en alg 6^ef beg ©eneralftabeg ber Dberft
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te^to. (Senetot öon SJonnenbcrg (j. b. ) beigegeben, toeld^er auf feine 6nt=

fd^Iiefeungen unb 5lnotbnungen einen mafegebenben öinfluB äußerte. 5lad^ ber

9lücffe^t in bie .g)eimat'^ würbe bem ^tinjen, a(8 ©enctalfelbmatfc^all (Braf

SÖßrangel geftotben ttjar, im 3{um 1878 neben feinen übrigen S)ienftgef(j§Qften

bog Cbercommanbo in ben ^Raxfen, ein in ruf)igen Seiten freiließ bebeutungglofer

5po[ten , übertragen, ^n biefen Steßungen öcrblieb er, bis er am 24. Sluguft

1882 auf feinen SBunfi!^ beifelben enthoben tourbe. @r befiielt feinen 2öol§n=

jt^ in S3erlin unb ftarb am 12. 3anu<ii: 1885 auf einem ^agbauSfluge ju

3el^beni(f. 5lu8 bem böl^mifd)en gelbjuge l^atte er ben Drben pour le mörite

jurüdfgebrac^t
, für feine 1870 71 geleifteten S)ienfte tourben i^m beibe Slaffen

beS (Jifernen ÄreujeS unb ba§ @iä)enlaub ju jenem Orben öerlie^en; am
1. September 1873 erl^icU ba§ frühere gort Saint 5Priöat bei ^e^ feinen

Sfiamen, unb am 27. Januar 1889 toarb biefer für alle Reiten bem 5Pofen=

fd^en Ufanenregimcnte 9lr. 10 beigelegt, beffen S^ef er feit 1866 geroefen mar;
am 2. ©eptember 1873 l^atte er bic :^öd)fte für i^n erreirf)bare SBürbe erlangt,

inbcm er jum ©eneralobcrft öon ber ß^aöaüerie mit bem Stange eineS ©enerat»

f^elbmarfd^aüä ernannt ttorben toar. ^ßrin^ 51. ftarb unüermäl^It, l^interliefe aber

eine Slboptiötod^ter , toeld^e ben Flamen ßat^arina öon SBarbenberg führte unb

ftd§ mit einem Hauptmann ö. ©d^encf öom Äaifev ^ranj = ©arbe = @renabier«

tegtmente 9lr. 2 tiermä'^tte.

3n ber „©efc^id^te beS ÄriegeS öon 1866" öon Oberft ö. Settoto-Söorbetf

(Serlin 1899, 2. S3anb, S. 296) toirb ber 5prinä folgenbermafeen gefc^ilbert:

„S)er commanbirenbe ©cnerat beä ®arbecorp§, 5prinä 5tugufl ö. äöürttemberg,

toar eine fd^öne, ftattlid^e (5rfd)einung, öon trefflid^en (Sigenfd^aften be«f S^araf«

terS, juöertäffig , anl^ängtid^ unb o'^ne ^ül\äi, öon öornel^mer, namentlic| gut

preu^ifc^er ®efinnung unb bem Äönig 2BiIt)elm öon ^erjen jugetl^an. @r toar

geiftig nic^t l^eröorragenb unb al8 ©olbat o^ne 93ebeutung. 5Rit l^ö^eren al8

tactifd^en SSerl^öttniffen I)atte er fi(^ nie befd)äftigt unb mu^te fid^ bal^er im
Äriege ber ßeitung feine§ ©eneralftabSd^efS, bc8 Dberften öon 2)annenberg, an*

öertrauen,"

«ülilitär^Söod^enblatt ^x. 7, Sertin 1885. 35. ö. ^oten.

5Iupfta, beutfc^e Äaiferin unb Königin öon ^Preufeen, geboren

5U äöeimar am 30. ©cptember 1811, f ju SSerlin am 7. Januar 1890.

S)a8 gefd^id^ttic^e SSilb ber erften beulfd^en Äaiferin je^t ju jcid^nen ift

nur in fel^r unöoüfommenem ^afee burd^fül^rbar, ba eS einfttoeilen öon bid^ten

9lebelfd^Ieiern öev^üEt toirb. ^m ©egenfa^e jur Königin Suife, ber ^Jlutter

beä erften beutfd^en ßaiferg, öon ber toir 2;^atfäd^Ud^cS big^cr aud^ nod§ nid^t all«

juöiel toiffen, ift bie j^erfönlid^feit unferer toeimarifd^en ^^rin^effin burdE)au8 nid^t

öon bem ßid^tgtanje umfloffen, ber jene eble S)ulberin umgibt. 3°^^^ ^^^ f^^
aud^ an fie im ßeben toie im Sobe jene .^eH in ^ett malenbe ©d^meid^elei

flel^eftet, bic nad^ bem äBorte ^^rtiebrid^'S beS ®ro^en fid^ toie ein 9tu<^ Q" ^ic

Werfen ber 53Mc^tigen biefer @rbe ftammert. 5lber e8 ift fein 3*^^^^'^ barüber

möglid§, bafe bie Äaifeiin 31. nid^t annäl^ernb bie Siebe hei i^rcm 9}olfe befafe,

bic bie Königin ßuife in fo teid^em 931aa§e bei 9Jlit= unb ^lad^toelt genoffen

l^at. ^inju tritt , bafe ber getoaltige ©riffel i^reS größten ^einbeS i^r ein

Monument gefegt l^at, baS i^re 3^9^ "ic^t liebcnStoürbig erfc^einen lä^t. @8

ift t)ier bie 3Iufgabe, ben @runb ju einer toiffenfd^aftlidE) l^altbaren Sßürbigung

ber l^ol^en 3i:öu ju legen; unb babei toirb fi^ Jfigen, intoiefern toir fd£)on jc^t

ju etfennen öcrmögen, ba| 93igmartf einfeitig berichtet. 9tatürlid^ getoä^rt eS

bcfonberen Oteij, ben GnttoidElungSgang einer f^rau ju öerfolgen, bie mit einem

ber größten ©taatSmänner um ben öorl^crrfdEienbcn ©influ^ gerungen l^at.
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©eboren furj nad^bem ber fietü'^mtc Äomct beS Sattel 1811, bcr me]§t

als ]eä)i Monate am ^immd geftanben 'fiatte, toiebcr öexjd^tounben toar, alä

bie jiDeite Sloc^ter icncr tu|[tfc^cn ©ro^fütftin ^aria ^aulotona, bie 6et

intern ©inpge in Sßeimat al8 junge &emaf)l\n be§ ßröprin^en ^axl gtiebrid^

öon 2Bettnat nod) öon bcm bem S:obe naf)en ©d^ittet ü6erjrf)tDänglid) begrübt

tDUtbc, ift bie am 6. Octobet auf bie Flamen IRaria Suife 3Iugufta ^at^arina

getaufte ^tinjeffin g(eid)|am unter ben ^ittigen unfeier 6Ia|[ifer gro^ getootben.

^at bod^ bie 9Jlutter felbft bie 9toHc einer 58efd§ü^erin unb görberin beS

litterarijci)en ßefienS an bem üeinen |)ofe gefpielt. ©tofefürftin ^Raiie toar un=

ftreitig eine fiebeutenbe 3^rau, bie bie reid)cn ^ulbigungen, tt)elc£)e man i^r

oüent^alben ju Z\)t\l ttJerben lie^, öoüauf berbiente. @ie toar bie Sod^tcr beS

etmoibeten ÄaiferS 5paul unb bie Snfelin einer ber toenigen fjürftinnen, bencn

man baS 5präbicat ber Genialität äujpred^en fann, ber ^aiferin Äat^arina, unb

möglidiertoeile nid}t be§ S^^"^^^ $eter, fonbern nad^ bem ©eftänbnife Äatl)arina'S

felbft, bie 5Paul al§ ben @ot)n ©jaItt)toto'i be^eid^nete, eineS @ünftting§ ber großen

3arin, toogegcn freitidf) fritifdE)e ^öpje toie ©eneral Seopolb ü. ©etlad^ bie 2Ie^n=

lid£|feit ^aul'ö mit ^eter geltenb mad^ten. 33ei ber 6riief)ung i^rer .^inber erfor

ftd^ bie ©rofeitirfiin ben 9Jlann, bcr burdE) feine 5?erfönlidt)teit SBcimar jur geiftigen

Jpauptftabt S)eutfd^lanbi emporgehoben l^atte, ben f^i^eunb i^re§ @dE)toiegert)ater«i,

5aitmei[ter (Soet^c, ju i'^rem SBerafEier; unb ®oet]|e '^at in ber 2!^at nid^t nur

ber um öiertl^alb S^a^re älteren ©d^toefter 3Iugufta'§ Warie (geb. 3. gebr. 1808),

fonbern nod^ mel^r ber ^Prinaeffin %. felbft ein toad^fenbe§ 3fntereffe jugetoenbct. ®er

5lfuniä^rigen toibmete ber greife 3)idt)terftitft einige t)öc^ft anmuf^ige Serfe, ben

oft angeführten, jum 2;t)ett in feinen Sejiel^ungen '^eute atterbingS nid^t ganj

öerftänblid£)en @eburt§tagSgru§ „SIHe 5pappe(n l)0(^ in ßüften". klarer unb

bielteidtit bebeutungäöotter in ifirem ©inne toaren bie 33erfe, bie {"^r öermut^lid^

auc^ galten, jur Begleitung eineS S3ilbe8 bei <&d£)toffe§ SSelbebere:

(Stseige fi^ betn ganjcS ßcbcn fo:

9iQci) aufeen ^ertüd), innen '^olb unb frof).

^m ^rinjeffinnengarten ^u Sfena l)at er mit it)r gefpielt, i^r atlettei ®e»

f(^idf)ten unb Wäxä)en er^ä^lt, mit i^r unb bem ©ro^üater (am 7. (September

1820) eine @onnenfin[terni| beobad£)tet. äÖar er e§ hoä) überhaupt getoefen,

ber feinen „lieben 3öglingen" mit öielcr ^ü^e biefen Summetpla^ für x^x

finblidfieS treiben öerf(Jaffte (1818). 2)er ^rinjcffinnengarten in ^ena, ©d^lo^

Sßelbebere in SBeimar, bog SBtl'^elm§tf)al bei ßifenad^ toaren ettoa bie .g)aupt»

ftättcn, too ftdt) bie StwQcn^ Slugufta'ä abfpielte. (5ine burdE) i^re SBergangen^eit

getoei'^te ©tätte tourbe tt)r bie Sßartburg, — nid^t fo burd^ bie ©rinnerung an

8utt)er'g bortigen 3lufentl^alt ; ßut^er'ö Slnbenlen tourbe nad^ 9lan!e'§ $ßeridt)t

am toeimarifd^en .gjofe nid^t fo l^odfi gehalten , toeil bie äöeimaraner burd^ if)n

mittelbar in i^rer 3[Rad^t gelür^t toorben toaren — , tool aber burd^ bie ®e=

frf)i(i)te ber Zeitigen Slifabetl^ bon Stfiüringen. ßieb tourbe ber ^ßrin^efftn aud^

nod^ eine anbere ©tätte , bie nict)t toeit öom ©d^lofe ?8elüebere im fd^bnen

@runbc an ber 2flm gelegene Söalfmü^le, too man bon ber „blauen ©tiibe"

eine reijenbe ?lulfid^t auf ba§ fd)äumenbe SBaffer be§ glü^d^enS unb baS

6d^lo^ '^atte unb too „©rofemutter Sßent" bie f)ot)en Säfte länblid) ju be=

toirt^en pflegte.

@oet^e unb fein ^«unb, ber „Äunftmet)er", ^aben ber ^Jrinjeffin in ber

geiftig l)0(i)geftellten unb begabten Malerin Suife ©eibter eine trefftid^e 3ei<^c""

lef)rerin getoonnen , bie biefen Untcrrid^t bei 31. feit bem ^a^xt 1823 ert^eiltc

unb babei gute Srfolge erhielte. 93t§ in i^r fpäteS Sllter l^at 31. mit hiebt

gejeic^net unb gemalt. @oett)e befteüte aud^ tool ben üon i'^m ]^odt)öeref)rten

ßapeümeifter Rummel äu il^rem 5Ruftfteurer , ber ebenfaHä bie iJreube ijatte in
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21. einen beijlönbni|ti ollen BöS^inS ä" finben. 21. tourbe burd^ i'^n ju eigenen

mufifalii'd^en *Ptobuctlonen angeregt unb ^at auä) bieje .'i^ätigfeit big in if)r

2lltei: gepflegt. SButbe jo auj atte Söeije ßunflfinn in ber ^nnäejjtn ge=

toerft, fo fuci)te man il^r auc^ tool Siebe jür bie Üiatut unb Tür bie j^ätig=

feit beS Öanbmanneä , inäbefonbete für ©aitenbau einzuflößen unb jwar
gleidifaßg mit fc^on in ben Sfusenbjal^ren fiditboreni ßrfolge. 3" 2IuguftQ'§

2ef)rern gel^örte ferner ©oetl^e'ö (Sccretör Ütiemer. gi^Qniöfif^en unb tDol aud)

natuttoiffenfc^aftlic^en Unterrid^t gab i^r ber ©enfet ^reberic (&oret, beffen 21.

nod^ als Königin im ^. 1866 gegenüber beni -^umaniften ^unant mit be-

toegten SGßorten gebadete. S;er 9ieligionlunterrid^t mar einem 2In^änger ber

rationaliftifd^en |)erber'f(f)en 9tid^tung , bem ßonfiftorialratf) .Oorn , anüertraut.

2lud^ il^m l)üt 21. ein treue§ 2Inbenfen ittoa^xt. S)affelbe gilt öon il^rer Ober*

l^ofmeifterin Qxau o. ^opffgarten. 2ll§ biefe x^xau, bie cinft auf (5mpfel§lung bc8

i^t befieunbeten preufeifd^en @cl)ulmanne8 3fo^anne§ ©d£)ulje ju ilirer (Stellung bei

21. gelangt mar, ftarb (1837), fdfirieb bie ^rin^effin an einen i^rer ßei^rer: „2öer

fie fannte, mußte in i'^r ba§ feltene SJorbilb edt)t d&riftlid^er Jugenb, frommer
Ergebung unb Siebe erblicEen, öerbunben mit einer .sperienSgüte, bie fo unenblid^

too^lt^uenb mar! 3^ fü^^e e8 tief, baß il^t |)eimgang in meinem Seben eine

ßeere gelaffen l)at, bie nie ergänzt roerben fann". 2Bie ^ier in bem ^Briefe au8

ben erften 3Ja|ren ber Q^e eine beftimmte Betonung il^rer i^riftlid^en 3f{id^tung

l^eröortritt, fo beuten au§ nod^ frü'^eren 3fal^ren ^üge barauf l^in, baß 21. fc^on

balb 5U einer ftrengeren fird£)lid^en 2luifaffung gelangt mar. ^m Dctober 1828
fonnte ein fo fd^arfer 9li(i)ter mie ßeopolb ö. ©erladt) über bie ©iebac^njä^rigc

bie 23emerfung mad^en: „3d^ bin überzeugt, baß fie gegen ba§ Sii^t, mal öon
oben fommt, nidl)t öerfdEjloffcn ift". SOßenige Stage fpäter erlebte er bie @enug«
tl^uung, baß 2t. i§m lebhaften SeifaH äollte, al§ er, fid^erlid^ in 21nfpielung

auf toeimarifd^e 33er^ältniffe unb ba§ l^m ^olb l^eibnifd^ öorfommenbe genialifdt)c

treiben bafelbft, an fcer 2afel be§ ©roßtierjogg äußerte, eS fei unanftänbig,

biblifdf)e ®ef(i)idt)te auf bag J^^oter ju bringen, „^d} finbe fo etiDa§ abfd^eu=

lid^" rief bie ^prinjeffin ba^mifc^en. 23ei bem 3ögting ©oet^e'e unb ber Sod^tcr

SGßeimarS beutet bie§ immerljin auf eine 2luflef)nung gegen einzelne Strömungen
im toeimarifd^en ßanbe. 3>^re ftrenge 2luffaffung religiöfer 3)inge befunbete fid^

abermals in einem ©efpräc^ mit bem fie mot ein menig tatedf)ifirenben ©erlad^

balb nad^ ber S3erlobung (15. Tläx^ 1829), mo fie offenbar im .^inblidf auf

ben hei fürftlid^en .g)eiratt)en nur ^u ^äufig Porfommenben äßed^fel beS 23efennt=

niffeS äußerte: @ie fänbe ei fdl)redlid^ , bie 9leIigion au§ anberen ©rünben als

aus Ueberaeugung ju änbern. ©ie märe je^t conftrmirt unb ^ätte geloben

muffen, biefem Sefenntniß treu ju bleiben.

S)ie größte 9toIle als ße'^rer ber 5prin,icffin l^at ein 211tp]^ilologe, ber ^^"0«^

^eflenift ^Profeffor ipanb gefpielt, ein Wann ber ^erber'fd^en ©d^ule, ber ganj

in ben |)umanität§geban!en feineS ^eifterS aufging. Ob er freilid^ immer bie

rid^tige ^ef^obe angemenbet l)at, um feine 3öglinge ju unterri^ten, mirb billig

3U bejmeifeln fein. 2Benn er über feine bem <5dt)mefternpaar ettoa feit 1818
bis 1825 gcf)altenen ^iftorifd^en unb „pf^d£)ologifd^en" 23orträge aufgejeid^net

f)at: „3c^ ertlörte bie ^atur ber l)anbelnben unb fid^ beftimmenben Äraft bcS

^enfdien, ^eEte bie Segriffe ber 2BiIlfür, 23ege^rung, SGßille, Söunfd^, 5ietgung,

2eibenfdt)aft auf. — ^ä) erflärte bie SSeftimmung beS SBiUenS für einen S^^^>
meldtier in ben ^tem beS 2ßat)ren, Q^uten unb ©d^önen enf^alten fein fann

unb fotl, babei l^eHte id^ auf, maS biefe Sbeen im |)anbeln beS ^lenfcf)en finb,

maS fie ausprägt; idf) ging über ju bem Kampfe beS 2BillenS mit ben Neigungen"

fo ift man bod^ nur ju fel^r berfud^t ju fragen, ob er ben nod^ im ööttigen

ffinbeSaltet fte^enben ^ßrin^effinnen nidt)t ^n fd^toere ^oft toorgefe^t ^at. |)anb



l^atte äutoeiCen jelbft bie§ (Sefü^I. ß^if^^ct ev bod) gelegentlid^ auf: „^eine

l^eutige SBeoöad^tung iül^tt mid^ auj bie 33emer!unQ, bofe man öon ^inbern

iiicf)t |o biel öerlangen baii, ba^ fie atteS merfen unb toifjen foüen". f^i'ücj^te

«tncä jold^en Unterrid^tS tooren e8 ftcfiertid), toenn bie ^tinjelfin eS liebte biele

SBorte au machen, fo ba|, alg ^taupodö it)v jpätet Unteni^t im S)eut|(^en au

ert^eilen ^atte unb öon i'^r einen 3luffa^ eingereid^t n1)xdi, ber etlooS un=

ge'^obelte ^ann bo8 ^cft aoinig auf ben Xi]ä) ttjot? unb auäricf: „^i)xa]en,

nit^tS alö $^Ta|en". Srnmerl^in baute jid^ |)anb je'^r in ba§ ,g)eca unb ba§

©ebäd^tni^ ber ^tinaejfin ein; jte l)at i^m befonbere Sln'^ängUd^feit betoiejen.

€ine ä'^ntid^c Buneifluns bettja'^cte fie einer S)Qme, ber grau 5projeffor

Slnmlic SBatjd^ au§ äena , bie bie ©tettc einer 6raiel§erin bei it)r einna'^m.

5£)ie S3riefe, bie jprinaejj'tn 31. biejer 5^qu gejd^rieben l)at, getoö^ren einen

I)ödt)ft ttjerti)bonen SinblidE in t|r innerfleS Soeben. Wit if)r, il^ter „lieben

SBata", taujctit bie 3et)niä^rtge „SBrejeln" bon ^Eeno nad£) ©ifenot^ aus. 6S
l|ot fie „ret^t gebauert", aU fie öon ifirer Srhanfung l^örte, „übrigens bitte id^

bic^ mir lei^t oft ju fd^reiben". 3llö 21. 1824/25 in ^Petersburg roeilte, too^in

fie üon ^anb begleitet würbe, fd£)rieb fie ber niütterlid^en f^reunbin fd£)on längere

S5riefc unb audt) fidlerer in ber 9ted^tf(^reibung : „3lu(^ '^obe id^ in etoiger 3«it

feiner [fo] beiner mir fo lieben unb intereffanten ^Briefe erl^alten". ©ie fprid^t

bon „red^t guten" ^4^rebigten , bie fie l^örte. 9Jiit bielem Sfntcreffe betrad^tete

fie in ber rufftfd^en ^auptftabt ü)ot)lt^ätige ober bod^ nü^lid^e Stnftalten toie

ba§ „f5fräuleinftift" unb bo§ „.^af^arinenftiit". ©ie finbet, ba& biefe Sfnftitute

„ju bem beften ^to^dEe bie beften Mittel bieten". ©d)on regt fid^ bei i^r ber

jürforgenbe ©inn. 5lid^t aÜcin benlt fie in ber ^exnt baran, ba^ i^re ^äbdfien

mit ©efd^enfen bebad^t Werben, ©ie fprid)t aud^ öon i^rem „männlid^en 3ög=
ling", öon bem ju l^ören, bafe fein ^lei| nad^gelaffen l^abe, it)r „fe|r unan=

genehm" ift. SBon biefem jürforgenben ©inne tou^te qu(^ einer i'^rer grcunbe,

ber toürbige banaler ö. SJlütter, ben preu^ifdtien <g)erren, bie im ^etbft 1828

nad^ SBeimar famen, biel au rül^men : toie fie für ben überfa^renen ©o^n eincS

©efangenentoörterS mit Slöfelgelöe geforgt l^ätte, ebenfo toie für bie Slnftcöung

beS öon feinem 5|Joften entfernten 33ater§. S)er ©lana beS ^Petersburger ^ofeS,

bie gro^e ©tabt fetbft unb „bie fcf)öne, aber böfe" 9letoa berfet)lten nidl)t auf

il^r Äinbergemtitl^ SinbrudE a" ntad£)en. ©ic mod^te tool ben großen ©egenfa^ au

bem ib^üifd^en Seben unb treiben in Söcimar bort cmpfinben. Ob fie fi(| aber au

bem ruffifi^en Söefen '^ingeaogen gcfüt)lt §at, löfet fid^ nid^t entfd^eiben. 3^^re

^Dlutter toar eine ruffifd^e Patriotin burd^ unb burd^. 3)a8 brängte fid^ nod^

im 3S- 1828 möd^tig bem im (befolge ber freu^ifd^en ißrinaen .^arl unb SBit*

l^elm in Söeimar au SSefud^ toeilenben ßeopotb ö. ®erla(^ auf , al§ 5Jlaria

^aulowna barüber Ilagtc, bafe nodt) niemanb öon ben freu^ifd^en -gjerien it)r

öon ben ßreigniffen auf ber 95alfan^albinfel gefprod^en l^ötte. S3ei 21. l^at fid^

bem gegenüber frü^ eine Slbneigung gegen 9luBlanb bemerlbar gemad^t. 2lu8

t^rer 3Jläbd^enaeit liegen jeboc^ über il^r inneres SSer^ltnife aum .^eimat^lanbe

i^rer ^Itutter feine bemerlenStoert^en 9lad^rid^ten öor.

f^ür ben begabten ^Jürften, ber bamalS uodE) an ber ©pi^e beS fteinen

©ad^fen'SBeimar ftanb unb ber fidt) nur au bitter betonet toar, toeld^e ^tonie

barin lag, ein Surft o'^ne 5Rad^t au fein unb bafür um fo mel^r in ber

litterarif(^en Suft feineS Sönbd^enS fd^toclgte, für i!^ren ©rofeöater ^arl 5luguft

^egte 21. eine aufridt)tige SScrel^rung. S3er!§ältni^mö^ig toenig 6influ^ auf i^re

©nttoidflung fd^eint i^r SSater gel^abt au t)aben, ber, toie eS feineraeit 9lanfe fdtiien,

unter bem 9lul)m feines großen SSaterS au leiben l)atte. ^Jle^r öerbunben füt)ltc fie

fid^ itirem Dl^eim, bem ^eraog SBern'^arb öon SBeimar, ber als nieberlänbifd^er

©cnetal bie Söelt fennen lernte, unb beffen ©d^toögerin bie Königin 2lbell§cib
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öon ©ngtanb toar. S)ieie 53ciiDanbtfc^Qit lenfte ebenfo toie bie S^atjod^e, bafe

f)iet in SBeimat ft^ „bie etftc patlameniatifd^e ^bf^Ut ber .^leinftaaterei ab=

Ipielte", ba^ SÖeiniat , oli 21. noci) im fünften ßebengjal^Te ftonb, mit einet

regelrechten 95etfaffung nadi englifd^em 5Jluftet bejc^enft toorben toar, 9lugufta'8

2lufmetffamfeit unb Sfntevefje frü^^eitig auf ©ngtanb l^in.

53on i^ien 33ettDanbten ^at inbefe am meiften ot)ne fjrage bie IRutter

felbft auf 21. eingett)itft. <5ie "^iett i'^te Xöd^tet mit großer Strenge jnr 33c»

obac^tung ber fihfttid^en Umgangsformen an. ^od^ alä ^aifertn erjäfilte 21.,

toit [ie t)or einer 9leit)e öon @tüf)len eingeübt toorben jei, ßcrcle ju ^Iten.

S)cr ©pötter SiSmartf ^at bie fjiö"!^ ^e^ 33ürgermei[ter8 bon 2H)olba al§ burd^

jold^ einen ©tu'^l tierförpert un[terblidE) gemacht. SBii^tiger toar e8, bafe ^aria
5pautott)na \\d) i^r in il^rer X^ätigfeit aB eine Sanbe§mutter großen ©titeS

aeigte. 2ßar fie bo($ im ru'^mreictien ^al^re 181:5 bie Jßegrünberin beg „$attio=

tilgen fji'fliifttinftituts" geworben, ba§ ftd^ mit ber fiinbetung ber 'Dtotf; ber

Äranfen unb Sßettounbeten befd^öttigte unb nad£) bem g'^iebenSfd^tu^ üon i^r

toeiter ausgebaut touibc im 53eteid^e if)re§ ©taateS jum S'^eä ber Unterftü^ung

.g)ülf8bebürftiger unb jur SßolfSer^ie'^ung. ©otool bie ftrenge S3eobad§tung ber

©tifette a(8 ber gemeinnü^ige ©inn ^at ftd^ auf bie Xod^ter bererbt, hie if)rer

5Rutter audt) im 2leu§ern je'^r ä^nli(^ gettjefen fein mufe. 2Benigften§ berichtet

im 3f- 1844 |)elmut^ t». ^lottfe, ber in 3Beimar neben ber inätoifd^en jur kc»

gierung gelangten ©rofefüiftin gefeffen "^attc, ba^ [ie „bie frappantefte 2lcl)ntid£|»

feit mit ber $rinje§ öon ^reu^en" fjobe.

3u föoet^e felbft l^at bie f)eranreifenbe ^rin^ejfin aud^ ein nä'Eiereg S5cr»

{)ältniB gewonnen, S)a§ betoeifen un§ einige i^rer fpäter an ben 2)id^ter unb

an 2tnbere gerid^teten 33tiefe. 33efonbet§ öerröf^ bieä ein ©d^reiben an ben

banaler b. 'ÜJlüller au8 2lnlaB öon (^oetf)e'8 2obe: „2lud^ gehört aüeä, icaS

fid^ an bie ©rinneiung eineS SöefenS »ie ©oet^e fnüpft
,

ju ben ©efül^len, bie

nur cmpfunben, ntd^t befd^rieben toerben fönnen". ^yreilid^ mad^en bie ferneren

SBorte biejeä ßrguffee nid)t gan^ ben ©inbrucE beä rein ^mpfunbenen, toie benn

übet'^aupt ätoif(^en beiben ^erfönlid^feiten nur ju gro|e 35erfd^ieben^eit beftanben

l^at, ät)nlid^ toie jtoifd^en @oet^e unb bem großen I8ef)rmeifter, ber aud£) bei 21.

feine au§erorbeutlid£)e Begabung anjuregen gezeigt ^at , .g)erber. gegenüber ber

Harmonie unb 9tu^e be§ ©oet^e'f^en 3Befen§ mad^te fidf) bei 21. me^r unb

met)r baS @efül§I ber Unbefriebigf^cit , ber S3erftimmt{)eit , tranf^after Unrul^e

bemerkbar, unb gegenüber ber föftlid^en (Soetl^e'fdtien Cbjectiöität in ber SBe=

tTad)tung ber i'^n befd^äftigenben 5Dinge, toie fie ä'^nlidE) SSiSmatdE in ber 33e=

urt^eilung ber politif(^en ©ituationen gezeigt ^at, finben toir bei 21. bie leiben«

fd^aftlidlie tenben^iöfe ©tetlung 3ur 2Iu|entoelt, toie fie ^erber nimmt.

9iod^ t)alb im ÄinbeSalter ftel^enb fdl)eint 21. fd^on il^re öiert^atb '^(x\)xt

ältere ©i^toefter einigermaßen in ©d^atten gefteHt ^u 'Ijaben. S)enn toer \>\t

ältere, ebenfalls burd) äußere Söor^üge l^eröortretenbe ©d^toefter eitoä'^nt, ber

fielet fidt) öeranlaßt aud) 2lugufta'S ju gebenfen unb mit befonberer 23etonung

bei it)r ju öertoeilen. äöaren fd^on in ganj frül^er 3eit öon öerfc^iebenen ©eiten,

jo öon grau 33atfd^ unb öon ß^arlotte ö. ©dtiiller Urtl^eile taut getoovben, bie auf

SBiüenSfraft ber ^tinjeffin beuteten, öerriett)en bie 29tiefe an grau 33atfd§ fd^on eine

getoiffe 93e^immt^eit in i^rem SBefen, fo gibt äöil^etm ö. .^umbolbt in einem

SBriefc an ben 9Jlinifter ^arl öom ©tein auS bem @nbe beS Staates 1826 ein aü»

gemeineres Urf^eil toieber, toenn er gegenüber ber ^rinjeffin 5Rarie ben „fefteren

unb fetbftänbigcren g^arafter" 2lugufta'S f)eröor^ebt. ©ein eigenes Urtf)eil

äußerte bet große gi^auenfenner, inbem er toeitcr fd^reibt: „3t§r lebenbiger unb

burc^bringenber ©eift fprid£)t auS i^rem SSlidf, i^re ^üQc finb im l^öd^ften @rabe

bebeutungSöoÜ unb il^re ganje ©eftalt toirb fid^ , toenn fie nic^t ein toenig ju
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ftar! toitb, in einigen Sia'fl^en getoi^ nod§ ]ä)&nex , aU jte je^t f($on eii«i)cint,

entroirfeln". Äur^ t)ort)et |al§ fic it)r ypöteret f^tcunb unb SBerat^et SlIejanbcT

ö. .g)um6olbt, bet bamolä im ^Begriff [tanb, öon 5pavt§ nad) Serlin überju^

fiebeln. Stud^ i^m fiel fie neben i^rer ©d^teefter auf, unb ä^at aeidfineten \\e

\xä) beibc in ben Slugen beg öertDöl)nten äöeltmanneä burd^ i'^t öotnef)nie8

SBefen qu§ (3ltejanber b. ^umBolbt an feinen S3tuber SBil^elm 13. SDecbr.

1826). 9li(i)t minbet iDüibigte ©oetl^e felbfl, ber fie aU bie ^a^xt itjiet ^ugenb

unter feinen klugen l^atte, anetfennenb il^re ^ßetfönlid^feit. „©ie ift üjitfticl fo

bebcutenb aU liebenSttüxbig" fd£)reibt er an 3ftter am 5. Sfuni 1829, unb am
18. 3Euli äu^ette fic^ ber gro^e 5Jlenfct)entenner ju bemfelben: „©ie üerbinbet

fraueuäimmerlic^e unb frinje^IicEie @igenf(^Qften auf eine fo öoHfornmene Söeifc,

ta^ man wirfüd) in SBertounberung geväti) unb ein gemifd^teö ©eyüljl bon ^oä)'

ac^tung unb Steigung entfielt".

5lm 21. Sluguft 1827 öottäog ber ©enetalfuperintenbent 'M^x , ebenfalls

ein 3Jiann be§ ^erbet'fd^en 9ftationali§mu§ , i'^re ©infegnung. ©diteertid^ !^at

fie ba§ üorgetragene ©laubengbcfenntniB, tüie angegeben toirb, böEig felbft ber=

fa^t. Salb barauf lie^ man fie eine 9teife no^ ^lorenj antreten
,

gleiciijam

um il^ren ©ebonfen eine anbere 3fli(i)tung ju geben unb fic ^ur inneren ©amm=
lung ju beranlaffen. S)enn e§ mar je^t bie 3^^* gefommen, in ber bie auf=

gebtül^te Jungfrau fid^ ju entfd^eiben l)atte, mem fie für'» ßeben angeljören

tüotttc.

2Qßir miffen nur öon @inem , ben fic ju mahlen gcl^abt l^at , i^rem fünf»

tigen (Sema^l, unb e§ liegt fein @runb bor anjunel)men, bafe nocE) ein anberer

in i^rage gefommen ift. S)er ritterliche ^rinä äöillielm üon ^^reufeen jd^eint

fie jum erften 5Jtale im ^oöember 1824 gefel)en ju l)aben, alö 51. mit i^ren

föltern unb it)rer ©c^toefter auf ber Steife nad^ ^Petersburg in g^^anffurt a. D.
9laft mac£)tc. @r war bamal§ 27jöt)rig, fie ein ,$?inb Don 13 Staaten. 5flod^

l)at man ^n jener 3fit fdf)toerlidt) an eine SJcibinbung ber 5ßeiben gebadet, toenn

aud§ fd£)on im i^anuar 1825 eine Hamburger 3fitung öon ber SSerlobung beS

^Prinjen mit einer meimarif(i)en ^rinjeffin äu melbcn teufte. @§ mirb fidt) um ben

©ebonfen an eine Serbinbung be§ ^rinjcn ^arl mit ber ^rin^effin^Jlarie geljanbelt

l^abcn. 3^n biolettfeibenem UcbcrrocEe foHte ber ^^rinjeffin 31. bamali ber ^Ibjutant

beg ^rin^en SCßil^elm, ßeopolb ü. ©erlad^ öorgcfteÖt werben; finblid^ fd^üd^tern

liej fie baöon , alä an fie bie Dteitje fam. ^rin^ 2Bilf)elm ftanb ju jener 3^^*

mitten in feinem .^erjenSroman mit 6lije SiabjimiE. 3lug 5pflidt)tgejü'§l über»

Wanb er fid£) enblidt) unb entfagte (23. Sfuni 1826). ©eit jener S^it l^aben

bie SSertoanbten fidler feine 3lufmer£famfeit auf bie burdb i^re ©d^önt)eit, i^ren

©eift, i^r borne'^me§, fi(i)ereg SBefen jebermann befted^enbe meimarifdC)c 5prin=

jeffin gelenft, beren ältere ©c£)mefter fein jüngerer trüber ^arl jur @emat)lin

eiwöt^lt ^atte. ©ct)on gtetct) narf) ber SBerlobung bc§ ^rinjen .H'atl (13. ^o=
öember 1826) gingen bie ®erüdt)tc, bafe fid§ ^rinj SBilljclm mit ber 5prinjcffin

31. öerloben toürbc. 3lbcr auct) im gff^i^'uar 1827, al8 ber ^rinj mieberum wie

im .g)erb[te be§ S5ovjat)reg ju me^TWö(i)entlid£)em 3lufent^atte nac^ 2öeimar gereift

War unb bie ©rofetürftin einen 95atl gab , auf bem ber SBeitraute beö ^rin^en,

^ta^mer, ben gvajiöfcn 2anj ber ^rin^effin bewunberte, fam eS nod£) nid^t ju

einer (Srflärung. 6rft om 25. October 1828 erfolgte in ber ©title bie 33cr»

fbredt)ung, nac^bcm Waxia ^paulowna bie 3lngelegen^eit neu eingefäbelt ^attc.

5i)er ben ^rinjen begleitenbe ©erlad^, ber natürlid^ wu|te, xdü^ im Söerfe War,

l^attc ^inreidl)enb (Selegent)eit bie 3lu§erfel)ene p beobad£)ten unb war ganj ju»

frieben mit ber SBal^l. 6r fanb , ba| fie ein au^crorbentlic^ ^übfd^el ,<?inber=

gefid^t unb ein natürlid^eö unbefangene^ 33ene!^men 'i)abe. 3lud^ bie fdlfönen

3Iugen , bie frf)on SBilljelm b. ipumbolbt aufgefallen waren unb ou8 benen bie
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ftaife ©eele biefei ^frau ^etausleud^tete , entgingen i^m nicf)t. @r bet^eidinet

bann: „©ie ift lebl^ait , '^at öiei ©eioalt über [td§ , unb l^at ^eiite gejagt, fie

tDÜfete mo^t, tDQö jte bem ^ßtin^en ju etfe^en ^ätte". S)ie§ äöott aui i^rem

93lunbe beleud^tet bti^()eH bie ©ad^tagc. @§ Deirätt) einmal, bafe 21. Zuneigung

für ben ^rinjen cmpianb , bet jeineijeitg unter ben öerfd)iebenen i^m betannt

geworbenen ebenbürtigen ^^^rin^effinnen fte am meiften au§jeid^nete. 35or allem

aber jeigt if)r Slusjprud^ , bafe [ie fid^ einer großen 2Iufgabe betoufet unb öon
ftarfem '^-^ftiditgeiü^l befeelt toar. 6in e^renbeceS SfUQnife fonnte jle fid^ nid^t

ou^fteüen. 3)amit betoie§ fte fic^ beö 9Jlanneg, ber foeben l^eroijc^ feine ^er^eng"

toünfd^e niebergefämpft ^atte, teürbig. ^oc^ mc'^r al8 bier äöod^en öermeiltc

ber ^Bräutigam in SBeinmr. 3Im 13. gebruar 1829 überbrad^te fobann Der

^)reu§ifd£)e auBerorbentlidöe ©ejanbte ö. 3^orban bie Söerbung ^önig t5ftiebrid§

Söil^eim'g III. um bie ,g>anb ber ^rinjejfin an ben ©ro^^er^og ßarl gftiebric^.

3lm 16. fyebruar, bem (Seburt^tage i^rer 5Jlutter, tourbe bie Verlobung procla*

mirt, wobei ber erfreute ßart gi^i^l^ti'^ eine 9lebe !§ielt. SGßieber jat) [ie ®erlac^

in biefen Xagen, ber fic bei ber erften ^Begegnung „ettoa^ berlegen" janb, xoai

er an i^r „nid^t gemo^nt" war. 2)er ©eneralmajor D. ©gtoffftein überbrad^te

fofort bie 9lacE)rid^t öon bem (5reigni§ nad^ SSerlin. Äönig griebric^ 2Bit^e(m

fül^lte [id^ ftdl)ttid^ erteid^tert; benn er brüdEte feine ®enugtf)uung barüber au§,

ba| ba§ lange Srtoartetc „nun enblid^" eingetreten jei.

Sßenige Dl^onate batauj fanb bie ^od^jeit [tatt. Sie 3tt'if'^fn8eit öerlebtc

St. in l^erjlid^em QufQnimenjein mit il^ren ^fi^eunben. Suife (Scibler jc^lug eine

Ginlabung 'Dliebu'^r'S, baä ^^fi^ü^jal^r in SBonn 3U üerleben, ab: „um ftd^ in ber

legten S^it nidtjt nod^ öon ber ^Prinjejfin 3Iugufta loijureifeen". 2lm 5. 3funi

na^m 51. 3lbfd^ieb öon ©oet^e. (Sä ift, als ob i^n il)r SBeggang in bie

^jreu^ifd^e Söett nid^t be^aglid^ ftimmte. „^ag eS i'^c too!£)t ergeben in bem
ungel^euer weiten unb bewegten ßlemeut" rief er i^r nadf). 2)ie friebli(i)en

(Stätten SöeimarS taufdl)te fie je^t aEerbing§ mit einer bewegteren 33üf)ne. 5lber

bort in ^Berlin Winfte il^r ein 6twa§, ba§ il^r Sßeimar nur in befd^eibenerem ^aafee
bot, 5Rad^t unb (Stanj. S)a§ fie e^rgeijig War in ^ol)em ©rabe, foUte fic^ in

ber 5olge jeigen. ©ie wirb fidtier fd)on bamalä bie ßodfungen ber impofanteren

©teEung empfunben l^aben. 2lm 6. ^uni traf i()r ^Bräutigam ein, um fie ab=

ju^olen. @r ^atte fur^ öor^er nod^ einmal auf ben öon J?[ug^eit unb 3^^^-

gefü^l eingegebenen Sßunfd^ feiner ©d^wiegermutter bie ^ugenbgeliebte auf»

gefud^t, bamit er baö erfte 2Bieberfet)en mit i^r nad^ feinem ^Jerjid^t auf biefe

SJcrbinbung öor feiner 5öermä!^tung überftanben l^ätte. 3Im ^fingftfonntag, bem
7. 3uni, bewegte fidf) ber ^oc£)jeitiäug nad^ bem ©ottelsbienft , bei bem if)r

9leligiongIel)rer ^orn i^r bie 2lbfd)iebstebe {)iclt, unter unauf^örlid^em 9iegen atl=

mä^lid^, öon ben einjelnen Drtfd^aften, burd^ bie man fam, feftlit^ begrüJBt, auf ber

Sonbftra^e ber neuen ^eimat^ 2lugufta'ö ju. 5lm 9. jog fie m i^otäbam, am 10.

in Begleitung ber ^ronprinjeffin Slifabet^ öon ^4>i-'euBen im ©d^lo| ju ^Berlin

ein. 3lm 11. ^uni 1829 würbe bie 33etmä|lung§feier auf ba8 glönjenbfte be=

gangen. Qu i^x war audf) 3^^ ^fiifolaui mit feiner ftotjen ®rmal)lin , ber

©c^wefter be§ jungen (ä^emanneg, "herbeigeeilt. 33ifd^of @t)lert üoEjog bie

2rauung , bei ber 21. Otü^rung öerrietl^. @leid^ nad£)l)er legte fie bei ber 6our
ein ^probeftüdf i^rer ^öftfc^en ßvjie^ung ab , inbcm fie , obwol biefer 9lct mel^r

aU äWei ©tunben wätjrte, „jeöem fo ^übf(^e§ unb ^affenbes" fagte, ba^ „aÜeS

cnrf)antiert" War. 2lm 12. 3^uni l)ielt baS 5paar feinen Sin^ug in baS frül^ere

©dt)Webter ';]}alail, ba§ jule^t ber 1824 öerftorbene ©eneral ö. Xauen^ien

bewohnt f)atte unb ba§ ben beiben big ju i^rem Xobe in Seilin aU 2Bof)nfi^

gebient l^at, öon it)nen ^unäd^ft aber nur al8 2)ienftwo^nung belogen würbe.

3lm Slbenb würbe ©pontini'g ^fftopei^ „2lgne§ öon ^ol^enftaufen" gegeben, W03U
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SlQUpQd^, bet fid§ für ben berufenen ^o^enftaufenbtc^ter l^icU unb öon SGßeimar

äum ^eft tierübctgcfonimen toar, ben Sejt geid^tieben tiatte. S)urd) bie 3ln=

toefenfteit bet bie Unterhaltung be^errjd^enben, einen großartigen 5ponip enttalten=

ben rujfijc^en ^aijerin, ju ber alle, nirfjt aute|;t ber junge @§entann, mit

betDunbernber SSere^rung auffallen, tourbe bie ^prin^effin in jenen SEagen nid^t

fo jet)r aum 3Jlittelpun!te beS f^efteS, alä eg »ol "^ätte fein fönncn. 6ie tourbe

in ben ©d^atten gefteHt, iumol fte angegriffen toar unb firf)tlid§ unter ben 2ln=

ftrengungen biefer jage litt.

©0 toar ^rinjeffin 3lugufta öon äöeimar an bie ©teile getreten, bie 5prinj

SQBillielm lange i^a^re ^inburd^ einzig unb allein bem fo böttig öon feiner nun=

mel^rigen ©ema'^lin berfd^iebenen „(Sngel bon 9lul)berg" l^atte einräumen tooUcn.

@§ mußte [\ä) nun äcigen, ob jene „^ol^e ©eite", bie naä) 9laj^mer'S Eingabe

ben ^uäfprudf) tl^at: ber fidt) immer me^r enttoicEetnbc ^jraltifd^e Srnft beS

^Prinjen bebürfe einer ibealen Srgöuäung — teiber läßt fid^ nic|t genau be=

ftimmen, toer biefe „f)0^e ©eite" toar — mit ber SOßo^t Slugufta'S ba§ 3ti^tige

getroffen l^atte.

5Da§ Seben am preußifd^en ^ofe geftaltete fid^ anfangs nur angenehm für

bie junge i^rau. S)er ^5nig fanb leb^afte§ Gefallen an it)r. ^^r @emal§l

überhäufte fte mit 9lufmer!famfeiten. 3Cßol)in fie fam, mad^te fie guten 6in=

brucE. ©d£)on toenige iage nad§ ber -^odEiaeit fud^te fie, ein S8ctoei§ i'^reS frül^en

3ntereffe§ für bie ©attencultur , bie 2lu§fteüung be§ berliner 33erein§ für ben

©artenbau auf, too fie ®oetl^e'§ i^reunb ^dtn , ber nid§t toenig neugierig auf

fie toar, „in atter 3lnmut:§ unb 9latur" burd^ eine Slnrebe auSjetd^nete unb

i^m bie @rüße i^rcg gemeinfd^aftlidtien greunbeS auSrid^tete. S)ic erfte ^fit ber*

lebte fie im ^Jfi^ieben ber 5pot§bameT ©arten, ba ber ^Prinj bereit§ am 19. S^uli bie

„neuen Kammern", b. f). ba§ 6aöalier]^au§ bei ©anäfouci bcjog. 3" Einfang

3uni be§ nädtiften Sa^reS ging e§ auf Oleifen unb jtoar junädfift nad) ©i^leften

in jenen trouten ßrbentointel, too bie fromme ©räfin 9leben, i^elbmarfdtialt

©neifenau , 9lab5itoill§ unb ^rin^ unb ^rin^eß Söill^elm , Dl^eim unb iante

be§ jungen ^ßaareS, auf S3ud£)toalb, @rbmann§borf , Siul^berg unb f5ifdf)bad&

freunbnad^barlid^ am guße be§ !;Riefengebirge§ aufommenfaßen. SDer ganje fönig«

tid^e §of befudt)te bamalS bie SSertoanbten in f5fifdf)bad^. Slud^ bie ruffifd£)c

Äaifcrin, Sllejanber b. ^umbolbt unb bie ©ängcrin |)enriette ©ontag fanben

ftd^ bort ein. 21. geftattete unbefangen, baß fid^ i^r ©emal^l in ber freien

5latur mit ^prin^eß @life erging, ©ie felbft üerttieb fid^ bie 3fit jutoeilen tool

butd) jufagenbe ßectüre. 5lod§ nad^ 3al^räel)nten befann fid^ ©erlod^ barauf,

toie er fie l^ier „marriage in high life" l)atte lefen fe'^en. 9{ad£) bem S^ugniß

©neifenau'§ freunbete fie fid^ fd^on bamal§ eng mit ber -^eräenSfreunbin i^re&

@ema^l§ an. 9lud§ mit bem fjelbmarfd^att )}fIog fie gern ernfte unb '^eitere

Unter^ltung. ©räfin 9fleben fanb 21. lange nic£)t fo l)übfd£) toie il^re ©d^toefter,

aber munterer, jetoecEter unb „i^r flein d^iffonirteg ©efid^t" gefiel i'^r „tool^l".

53udl)toalb fd^eint 21. befonberg äugefagt ju l^aben. ©ie toünfd^te fid^, nad^

©räfin 9fleben'§ 5JUttl)eilung, bortf)in. 2tud) bie ©d^neefop^je beftieg fie bamal§.

Sßon f5fifdl)bad^ reifte baS ^aar über ^Berlin nad) @m§, too bie ^^^tinjeffin genau

öicr Sal)rae^ntc öor ber toeltgef(i)ici)tlid)en Segcgnung 33enebetti'§ mit ^önig

SBil^elm me]§rere äßod£|en bie 6ur gebraud^te. S3on l)ier au8 t)at fie juerft

^obleuj aufgefud^t, toot|in ba§ ^ßoai; met)tere 5Jiale fu'^r. ^m natjen 9laffau

ftatteten fie bem greifen f^^eÜ^^rrn toom ©tein i^ren S3efudE) ah. 2luf ber

äßeiterreife — ba§ !^\el toar ©d£)et)eningen — befid^tigten fie in Äöln unter

iJlü^tung be§ (5rjbifdt)ofg ©piegel ben 2/om. 3fm .g)aag tootjuten fie ber 33er»

mäl^lung be§ jüngeren S3ruber§ beg ^Prinjen , 2llbred^t , mit ber ^^rinjeß ber

9lieberlanbe 9Jlarianne bei, bereu @l)e ein fc unglüdtlid^eg 6nbe neljmen follte.
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2öät)venb be§ ganjen ^lufentl^alteg in ben 5iiebetlanben , bei* bis 5Ritte (Sep-

tember toätjrte , iDoren bic 5paiifer 9ltt)otution§ereignif|e baä ^auptgefpräi).

3)oc^ tDutbe 2lugu[ta'S 6ut tro^ bet ^ertfrfienben Unruhe ni(f)t untetbrod^en.

3luf ber 9iütfteife toutbe toifber Äoblenj ouigefudit, bann bie eben ausgebaute

33utg beS 23etterS ^^^rinj i5fnebnct) üon 5pteu|en, 9l^ein[tein, beftiegen, ©c^Iofe

3iol^anniSbctg 6e[ic^tigt, in 33iebrid) bei -g)er3og üon 9laf|au unb in ^ulba bie

unglütfUc^e .^Turfütftin 2lugu[te öon .g)effen befurfjt. ßnbe September langte

man, nadibem [id) 3t. eS nic^t l^atte öerfagen fönnen, beim ^ajfiren üon ©ifenad^

allein bie geliebte SCßartburg 5U befteigen, in aöcimar an, njo teieber me!§rere

3Qßo(^en Slaft gemad)t mürbe. 2)ie Statten itirer Äinbl^eit, üot allem ii^r ©Itern»

l^auS, ^at [ie aüiä^rlid^ wieber aufgefud^t, tt)ie fie benn mit einer rüf)renben

ßiebe an it)nen f)ing. 3unt legten ^Jlate teeitte fte bort im 3i- 1888.

^n ^Berlin begann %. aHmäl^Iic^ einen ÄreiS erlaudjter ©eifter um firf) ju

Perfammeln. tjfreilidt) mutzet cS ettoaS feltfam an, ba^ gerabe Slaupad^ bem
prinjlictien '^^aarc met)rere ^ale in ber 3So(f)e t)iftorijci)=poütiy(^e Vorträge geijaltcn

l^aben joH. 2Bid)tiger toar e§, ba^ ber OerbienftüoUe ^iftorifer f^riebrid§ ö. 3ftaumer

in 33ejie^ungen au 91. trat. S)ie äeit^nerijd^en ©tubien fortfe^enb , toä^lte [te

\idi 3llroine fjrommann, bie toie ßuife ©eibler einer ^fenaer Oföntitie angef)örte— fte ttjar bie jüngfte Socfiter beS berüfimten 33ud^^änbIerS —
,

^ur Sefirerin.

Später tourbe auS ber ße^rerin eine SBorIejerin, bie ba§ ganje SSertrauen

3lugufta'S beja§. ^it §ülfe beS ^laturforfd^erS Siditenftein unb gfriebrid^'8

ö. 9laumcr rief 3t. nad^ einiger 3fit ben „Söifjenjd^aftlid^en SSerein" inS

Seben, befjen ^^rotectorat il^r ©ema'^l übernahm unb an beffen in ber ©ing=
ofabemie abgetioltenen ißortragSabenben [ie [td^ rege bet^eiligt l^at. 68 war
eine ©rünbung, bie bie 3tufmerfjamfeit ber ^Berliner erregte, ]o ba^ jxe i'^ren

3öi^ boran übten, inbem fie üon bem „Sßercin äur C>f^un& ^^^ l^ö^eren 5ßotfS=

claffen" jpradt)en. 3lud^ mit bem «Diäter ^l^ilipp S3eit fam fie in 33erüt)rung,

ber be§ SobeS über fie üott toar; ber SDüffelborfer ßarl SegaS malte fie,

njobei bie junge 3fof)anno 3Jiodtel, fpäter bie gfrau ©ottfrieb ^inEel'S, ju i^ier

3erftreuung Sieber üortrug. 2)eSgIeid^en getoann fie gü^^uns "lit SSarnl^agen,

ber gefeierten litterarifd^en ©rö^e jener berliner 2age, auf ben aud^ i^re

Butter gro^e ©tücEe l^ielt. S)od^ fam eg ju feinem näheren S5erfe^r mit

i^m , töot toeil ber *prina eine unioittfürUd^e 3tbneigung gegen biefen

^ann empfanb. fjfcrner gel^örte ber $^ilologe SSoedfl^ unb ber ,g)elb auS ben

SefreiungSfriegen, ber liberale ©eneral b. S3ot)en, au 3lugufta'S beüoijugtem Um-
gang. Den eigentlid^en S^arafter empfing i'^r 23erfe!^r jebod^ burd^ ba^ enge

S3er|ältni^, baS fid) aloif^en i|r unb 2llejanber ü. .Ipumbolbt ^erauSbilbete.

2)er gvo^e ^^laturforfd^er , beffen bamaligeS 3lnfel)en nid§t teid£)t überfd^ä^t

toetben fann, fanb in ber ^rinjefftn eine gerabe^u begeifterte SSerel^rerin. 6S
war nid^t nur ba8 uniüerfale SBiffen beS ©elel^rten, baS fie anaog, fonbern aud^

bie freiere politifd^e 3luffaffung, bie fie bei il)m fanb, unb nic^t jule^t baS

©efü^l, ba^ fie in i|m ben glänaenben SSertreter il^rer ^erber'fd^en 3iugenb=

ibeale, einen entfdt)iebenen unb toarmen 5ßerfedf)ter ber ^umanitätSgebanfen fel)en

burfte. 3^re 33ere^rung für .g)umbolbt :^at äu^erlid) in ifircm .^peim babuid^

3luSbrud gefunben, ba^ fie it)r 3lrbeit§aimmer mit ben 33ilbern be§ greunbeä
fd^mürftc; ein fold^eS, baS bic fdt)5ne Italienerin @mma ®aggiotti'Oiic^arb§

molte, ftettte fie für jebermann bemerfbar, auf eine Staffelei; ein anber 5Jlal

»utbe §umbolbt'S konterfei auf einer Sßafe ange&rad)t, unb i^te Säfte mad^te

31. aud) töol auf ein Kliffen aufmerffam, baS bie 3üge be§ (Sele^rten in funft=

öoHer äöeberei a^igte. Segreiftid^erloeife übertrug fid^ biefe SBorliebe aud^ auf

bic .Ipumbolbt'fd^e g^amilie, auf äBilljclm ö. |)umbolbt unb beffen geiftjprü^enbe

iattflem. beutffte SBiofltaJjJie. XLVI. 7
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2;5d^tct Slbel^cib unb ©abticte, öon benen Slbel^eib mit bem ®eneral t). |)ebcmann,

©abriele mit bem Diplomaten ^einrirf) ü. Süloto öet'^eitat^et toar. S)et S5et=

einigungöpunft biejer eblen 5Rcnfd)en mar ba§ SluSculum i'^teS S8atet§, Jegel.

Djt tft 21. bort^in ge^al^ren unb '^at ficf) an bem glücElidien fJfamilicnleBcn ba«

felbft erjreut. Sllejanber ö. ^umbotbt fü'^lte [id^ burd) bie SluSacid^nung , bie

i^m bie ^prin^elftn ju t^eil meiben lie^, gee^tt unb gejd^meid^elt. ©d^on

toeil fie bie ©nfeün jeineS l^od^'^etäigen f5f«unbeS Äarl Sluguft toar, brai^te

er i^r aud^ gteunbjc^aft entgegen. 2lber aud^ il^tc ®aben, x^t „ernftet unb

teid^er @fift, i^te ]§oi)e SBilbung" feffelten it)n. @r ift i^t big an jein ßel6eng=

enbe [tetS mit großer S)eöotion genagt unb l^at bet ©(fimeid^elteben i'^r gegenüber

nidt)t gejpart, toa§ i^^m, bem ^alb jum gran^ojen getootbenen SBeltmann,

nic^t fcf)tt)er fiel. (5t ift i^r in bieten Seben§tagen ein Serat^er gemorben unb

l^at einen großen ©influfe aut [ie in poütifd^en SDingen gemonnen. Ueberl^au^jt

feftigte bai ßeben mit feinen SSertoicEIungen baS greunbfd^aftSbanb ätoifd^en

beiben ftetig. S)ur(^ bie „moraüjd^en ßeiben", bie bie ^rinjeffin nac^ |)umbolbt'S

Slusbrurf äu etbulben ^atte, tt)uibe i'^re ^erfönlic^feit für i^n nod^ anatel^enber.

91. aber ^at toot einmal .^umbolbt in erfter i^inie unter ben toenigen

5ßcr|onen genannt, bie fie Ujirflidf) öerftänben. 3ln feinem feit 1849 reger

toerbenben 5Bneftt3ed£)fel mit ber ^rin^efftn be^eid^net [lä) ^umbolbt in jd^atf=

l^aften, unaufl)örlict) niec^felnben Unterjd)riften i^r gegenüber als il^ren pMifo=

lif(^en >g)ofcaplon, alö getreueften Urmenjc^en, al§ ben tres-illisible mit 3lüdEfid^t

auf feine für(^tetlidf)e ^anbfd^rift u. f. to. ©eine SSriefe an 21. gel)ören nad^

bem ^eugni^ feines 5ßiograpt)en p ben getialtöoUftcn ©tüdfen au§ feinem

umfangreichen ©d^iiftmedtifcl unb legen 3^"9"»B i'afür aö, bofe ba§ geiftigc

SBet^ültnife att)ifd)en ber gürftin unb bem ©elel^rten tt)irflidl) ein fet)t nal^eS unb

tiefet gemefen ift. S)afe feine SBere'^rung für fie aber uneingefcEiränft tt)ar, toirb

nid^t behauptet ö)erben fönnen. 2Benn er in einem Schreiben an ben ©rjiel^er

bcsi 'Srin^en i5friebridt) 3öilt)elm, an ©inft ßurtiuS, in fpäteren 3fal§ren bei ber

jungen ^rau be§ ©otineg feiner grcunbin bie „unmeimarifd)e" 9latürlid§feit

l^erüoräul^eben fid^ beranlafet fa^, fo ift bag ein berebtei 3fU9niB bafüt, bafe

i^m m 2lugufta'ö aCßefen eine getciffe Unnatur, ®efud§tl)eit mißfiel, ^reilid^ ge^ri

bieä äÖort einer 3eit an, in ber feine ©önnerin fd^on in reiferen ^al^ren ftanb;

unb m ber Slnfangä^eit ^eben ©erlad^ unb Qelin nod) 9Utürlid)feit bei 21.

l)erOor. 2lbei mir befi^en aud^ fd^on au§ früherer ßeit ^fusniffe für il^r

gealnungeneS Befen. S)ieS öerfd^ulbete eg, ba§ i^r nid)t baS ®lüdE p tl^eil

geroorben ift, bie Siebe größerer Greife ju geroinnen.

2lurf) in i^rc näc^fte bienfttid^e Umgebung fudt)te 21. fd^öngeiflige Elemente

äu bringen. So rourbe im 3i:ül)ia^r 1832 für bie Cber^ofmeifterin b. i^ago»

bie geiftöoUe ^arie ö. ßlaufetoi^, geborene ©röfin SSrül^l, bie SBittttie be§

banmtg eben öerftorbenen genialen ^Jlilitärfd^riftftetterS ,
^u biefem ^Poften be=

rufen, bie atteibiugS bereits nadt) roenigen ^a^ren i^rem ©attfu im ä^obe folgte.

3Jiit ber ^Prinjeffin Siabäiroilt blieb fie in ftetem freunbfc^aftlidl)em SBerle'^r. 2118

5l}rin^efe Slife einftmalß gerabe eine bon 21. in 2lngriff genommene Malerei betiad^ten

tDollte, rourbe bie fd^öne i^olin bon einem Äranll)eit§anfall lieimgefud^t ; ba roanbte

fie fid^ an 21. mit berSßitte fie auS bem .ß'reife ber (Sefettfd^aft ^inau§3ugeleiten. ^m
ilöftfclien Seben aeicl)netc fie, roie ber junge 33iSmardi ^u beobadt)tcn ®elegen{)eit

l)atte, in ber 2Bat)l i^rer Ständer bie Diplomaten bot ben prcu^ifd)en Officieren

unb Jöeamten aus, unb äroar gerabe fold^e, bie mel)r für bie Untertjaltung,

als für ben j£anä begabt roaren. ßine ftänbige xSHux i^reS ÄreifeS tourbe ber

Surft .g)ermann 5püctler=2KuStau , beffen liebenSroürbigeS ^laubertalent unb bor=

netime, roeltmännifdie 2lrt i^r in ^o^em TOafee jufagten. ©ie lie^ il^n auc^

rool bann unb roann auS feinen ©d^riftcn boilefen, toobei fie eS benn erleben
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mufete, l)a^ er ettoaS gar ju greieä äum Scften gab. S)ann bejaf)! ]ie

ungnäbig, objubred^ett unb bezeigte i^m eine Söeite il^ren 3ot"f öjeil fie

ftteng auf äußeren 3ln[tanb l^ielt. 3)ie 35erfttmmung roar jebod^ nid^t nod^»

^atttg; benn balb fd^rieb fie i^m toieber begütigenb unb öoH Seift. (Sr üer=

nioditc uiel bei i^r. ©0 bertoenbete er ftd) bei ber ©önnerin mit ©rfotg für

Submitta '^Iffing, aU ba§ öon öerbredtierifd^er Senfationäluft erfüllte SBeib ju

feinem eigenen ßnlfe^en bie gerabe bie 'Jßrinjeffin arg mitnel^mcnben Sagebüd^er
i^reS Dt)m8 SSarn^agen üeröffentlid^te. @o tourbe er ber 'Jlntoalt .£)einrid^ Saube'S

bei beffen S^eaterrcformgebanten. 51. fragte i^n aud^ getegeiitlic^ imdf) feinen 3tn«

fiditen über @r^iet)ung aug unb er fagte fie it)r „avec la plus complete franchise".

Sßenn ber ^of ^riebrid^ äöitl^elm'ö lY. ben roegen feiner freien Sitten an»

gefeinbeten fiebenmnn fdt)(ed^t bel^anbclte, fo bebor^ugte fie i^n oftentatiö. @ern
necfte fie i^n wegen feineg großen ßorgnettenftotfeg, feine« „3auberftabeä", toic

jte fagte. (5r lonnte fid^ feinerfeit« nic^t genug tt)un in ber SBetounberung

ber ©roiie feiner ©önnerin. „Od ne saurait mieux reprösenter" fdt)rieb et

öon i^r.

Unter ben grauen, bie il^r im Saufe ber 3eit na'^e traten, fte^t trrnan bie

^erjogin öon ©agan, bie ^Jiic^te itaHe^ranb'«, eine SBaltin öon ©eburt, ^ßreu^in

i!§tem S3efi^ unb granjöfin i^rer i^eiraf^ nad^ , im n)efentlid£)en root eine

granjöfin. Stidtjt gerabe burd£) eine fittenftrenge SSergangenl^eit auSge^eid^net,

erregte biefe jur 3eit, al§ 5(. nad^ 33erlin fam
, fd^on in reiferen 3fa|ren

ftet)enbe, aber nod^ lange eine effectDoÖc ©d^önl^cit betoal^renbe ^ffflu 3ln[to| bei

mand^en ernfter benfenben Seuten am pteu^ifd^en ^ofe. 2)ie für i^re ^Jerfon

?)eintid^ auf 33ea(i)tung beS ©d^idElid^en l^altenbe ^rin^effin 31. !am über ber«

artige SBebenfen teic^t t)intt)eg, roeil fie in biefer ^xau nid^t nur ber ftarte @eift,

fonbern aud^ ba§ 9lu§länbert^um anjog.

3^te 2öof)nung, ba« „Sauen^ien'fd^e ^au^" Unter ben ßinben, mad^te

Äönig 5i-'iebrid^ Sßill^elm III. batb feinem @ot)ne ^um (Sefd^enfe. ©d^on 1830
tDurbe öon bem ^ßrinjcn ein Umbau beantragt, unb ber alte Äönig ftiftetc in

©eberlaune für biefen S^^^ ^^^^ 300000 X^ater. 2Bir tocrben faum fef)l

ge^en , menn ttjir in 21. bie ©eele ber 6rteeiterung«p(äne erblidten. ©ie toottte

ein ftattlid^ereS .g)eim l^aben. ^Jlufete audf) ber 5pian ©d^infel'« , an bie ©teüe

ber anftofeenben töniglic^en Sibliottief für ba§ prinj(icf)e 5paar einen großartigen

jCerraffenbau aufpfütiren ,
fallen gelaffen Werben, weit baju auc^ bie bereit=

gcfteüte gro|e ©umme ni(^t reid^te, fo foHte bocf) bog je^ige ^auS unter 3"=
l^ülfena^me einiger anliegenber 33auüd^teiten fo fd^ön wie möglid^ auSgeftaltet

tcerben. 5Jiit biefer Slufgabe würbe ©d^infer?; greunb, S. f^. ßangl^an«, be=

traut, ber in ben 3fat)ren 1835—1837 großentl^eitS nadt) ben SInweifungen ber

^lirinieffin , bie felbft in bie 9tiffe jeid^nete, ben Umbau üoüjog unb fid^ burd^

bie gefd^icfte 33erWertf)ung be§ jur Sßerfiigung gefteUten 9?aumeä, fowie bie 5öor=

netjml)eit ber ganjen Einlage im 3>nneren unb 3Ieußeren feinen Ü4uf aU 33au=

nieifter begrünbete. ^T^eubeftra^lenb geigte 21. narf) iBeenbigung beg S3aue8 ben

nät)eren greunben bie 9täume. fjreili«! wottte ©abriete 53üIow ba§ ßabinet

ber '^riujeffin, baS gerabe über bem be§ ^rin^en an ber 6dEe tag, nidt)t „tjeimtii^"

finben. S)afür wären bie genfter 3U groß. 2Iud£) fonft öerrat^en Sleußerungen

biefer bod^ reid^e SJerl^ättniffe gcwol^nten i^tan , baß ba8 äußertid^ nid^t

toeiter fe'^r t)erüortretenbe ^palai« ber bamatigen 23ertiner @efetlfdt)aft ungeroö^n-

lid^ glänjenb unb prächtig erfd^ien. ©dt)on furj öorl^er War ber 23au bes

©d^toffe« SSabetSberg (bie ©telte {)ieß bi§l)cr Sabertöberg) an ber .g)aöet hei !l.!ot««

bam gefd^affen worben. 2t. entwarf bap ben ^tan einer engtifdt)en ßottage. Sod^

würbe ein größerer 3Jlaßftab gewählt, ©d^infet'S SntWurf ju einem 33au im
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Jubotftit, ben «perfiuS in ben Mren 1834—1835 ausführte. 2lm 18. Dctober

1835 lonnte bte 6intoett)ung [tattfinben.

6g toar bei- Sag , an bem bcr Don ?I. geborene %^xonnhe öier 3fo^ie alt

wuTbe. 5ür ^^teu|en loat eS eine gtücfüc^e ©tunbe getoejen, aU im ^. 1831

am 5tage ber ßeipjiget ©ditadit bie übli(^e 3a^t bet Äanonenf(f)üf|e ber S33elt

ba§ bebeutyame ©reignife öerfünbigte. 'Qüx 31. toat e§ eine ^ol^e gi^eube, ba^

ber greife 2)i«^terfürft in 3Beimar i^r nod^ feinen ©lücEtounjd^ 3U ber Jx\]^en

SSelebung beä aui alten, e'^rwürbigen ©runbtoutjeln immer neu jtd^ öer=

gtoeigenben ©tammeS" „in treuer ^itempftnbung bei frol^en 5ßet)agen6" auäfprad^,

Sl^r erwud^S nun bie fd^öne ^tufgabe, ben neuen .ipotienäotleTnfpto^ p erjiel^en.

2!)iejer 3lufgabe l^at [ie fid^ unterjogen mit einer 5p(anmä^igteit unb einer Üm=
fi(^t , tt)ie e8 Wenige ^^ü^ftinnen mit i^ren .^inbern geti^an l^aben mögen. S)ic

Sttiebfeber bei aßen biegen SBorfe'^rungen war ein au^erorbentlid)e§ ^t^flid^tgefü^I.

Ob e8 it)r inbe^ gegeben mar, bie ^inbeöfeele g^ebric^ 2Bill§eIm'§ burd^ bie

%it]e be§ eigenen ®emütl^e§ ju erquirfen, bem ©ol^ne jene natürlid^e Siebe ju

fdEjenfen, bie einer Butter getoöl^nlii^ in reid^cm ^a|e jur 35etfügung fielet,

entäie^t [id^ einfttoeilen unserer Söiffenfd£)aft. ^a^t möd£)te man annehmen, ba^

ber 3^9 ^^^ 9iatüxlic^feit, ber fid^ einigen SJertrauten gegenüber nod^ bemerfbar

machen tonnte, in bem SBerfel^r mit bem ©o^ne nidt)t üöüig rein ju finben ift.

SSon jetier mit einer großen SSorlicfce für ba§ ^^i^on^öfift^c erfüllt, mic fie benn

mit il^rem SSruber, bem fpäteren ®ro|l§eräog ^ar( ^llejanber, meift franäöftfc^

fprad^, in i'^re SBibliof^ef befonbetS gern fraujbfifdfie äöertc aufnahm unb i!^r

S)ienftperfonaI öortoiegenb au§ g^-anjofen äufammenfe^te, beftetlte fie äunäd^ft

franjöfifd^c ©dEitoeijer für i^ren @ol§n jur ©rjie'^ung. SGßenn ber ^ßrin^ im
ad^tcn ^a^xe einen preufeifd^en Militär jum ©ouöerneur erl^ielt, fo mar ba§

auf ben Sater äurüdEjufül^ren. @§ berfd^Iug 31. menig, ba^ bie üon i^r

gewäl^tten ßrjiefier nid£|t fe'^r in ben preu^ifdtien Srabittonen ju ^aufe maren.

©0 fam eS , bafe einer biefer f^ran^ofen , al§ er noc^ feine t)öfifd^e ©teüung
befleibete, ganä t)armIo§ an ben 35ariitabentämpfen bon 1848 tt)eilna^m unb

fe'^r erftaunt war, al§ ber ^ilitärgouberneur b. Unru'^ it)m erüärte, ba^ e&

nun mit feiner prinjlid£)en 2e!§rerfd^aft ein Snbe ^abe.

Sinen befonberS glüdflic^en ©riff glaubte 21. getl^an äu l^aben, al§ fie im
Dctober 1844 bie irenifd^e, fc^öngeiftige ^ßerfönlic^feit be§ |)etteninen Srnft

(5urtiu§, ben fie im (Februar beS i^a^reS bei einem JBortrage über bie 2lfropoliS

im „2Biffenfdt)aftlidt)en S3erein" !cnnen gelernt t)atte, 3um Se^rer i!^re§ ©ol^neS

berief, ßurtiul tourbe aud^ einer ber betreuen ber ^prinjeffin, ber i!§r in

mand^er ©tunbe Slnregung getüäl^rte, öorlefenb, untcrlialtenb unb bid^tenb. ^u.

ifjxex Srl^eiterung entftanb fein l}übfd§e§ ©ebid^t „S)er Slturenpapagei", baS

.^umbolbt in bie jmeite Sluflage feiner „3lnfid^ten ber 5latui" aufnalim. Unb
aud^ für ßurtiuS felbft bilbeten biefe ©tunben, bie fid) öielfad^ auf SBabelgberg

abfpielten , QueHeu ber g^eube. 5Jlit einer gemiffen ©d^toärmerei fprad^ er

Don bem fleinen, laubbefränjtcn C>ügel, too „®eift unb 3tnmut]^ matten", unb

ju feinen l^öd^ften ^^teu^^cn ge'^örte e§, toenn in biefem .Greife „ber (Sbelften"

ftitt ber 14. ©eptember, ber @eburt§tag feinet ©önners ^umbolbt, gefeiert

würbe. 3u ben matl^ematifc^en Sel^rftunben, bie ber trfffli(|e Äarl ©dt)ellbad^

bem ^rinjen ^u erf^eiten l^atte, erfdt)ien fie ein ©emefter lang in ber S2Bol)nung

be8 ©ouberneurS b. Unru^, ^anbarbeiten -mit fid^ bringenb. 3ll§ bie S)aguetro=

ttipie auffam unb ©dtiettbad^ feinem 3ögting bog 33erfaf)ren prattifd^ erläuterte,

na'^m fie aud^ baran ^Inf^eil foweit, ba^ fie felbft mit ©rfolg fleine med^anifi^e

33erfuc^e unternat)m. 2)ag 5RuttcrgIÜ(f erfuhr nod£) eine 23ereidt)erung, alg nad^

fiebcn ^al^ren, am 3. S)ecember 1838, ein jweiteg Äinb, eine Sodliter, geboren

würbe, bie nad^ ber ©rofemutter, ber gefeierten 5preu|enfönigin, ben ^^iamen
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Sutje empfing. <&eit jener ^txt aber fd^einen bie förpetlid^en Seiben Slugufta'^,

bie fd^on öotl^et aufgetreten loaren
, fid^ bauernb eingefteÜt ju l^aben. ^fifitcii

fi(^ in bem ©o'^ne mit ben Satiren me^r unb me^r bie ec^t l^o^enioHernjc^en

^igenfd^aften beg praftifd^^iealiftifd^en SinneS, bem bie äft^etijd^e, Don ber

5Jlutter bevanlafete ©Tjietiung tool mand^ertei Slnregung unb größere 3lutnat)nie=

fö^igfeit gab , aber nid^t ben beftimmenbcn 3^9 öerliel^
,

|o erblül^te in ber

STod^ter eine ßifd^einung , bie in if)rer -^olb^eit unb ^art^eit jebermannä (5nt=

hülfen tDurbe.

3n ben erften Satiren if)rer ßl^e l^at '^l. noc^ mehrere Steifen unternommen,

bie für bie 33ilbung i^rer Stnfd^auungcn toid^tig tourben
,

jo bejonberS i^tc

X^eiinal^me an ben großen ruffifd§«|)reu|ijc^en ^anööern bei italijd^ unb in

©d)leficn unb an ber Sepli^er ÜJlonard^en^ujammmtunft im ^erbft beä ^a^reä

1835. 2)ort in %ip\\^ befunbeten bie ^ad^tl^aber öon 9lu|lanb, Defteiieid^

unb $reuBen bei bet Sintoei^ung beS S)enfmatä auf bem naiven ©djlad^tielbc

öon i?utm i^r g^eff^alten an ber l^eiligen 9tttiance. ^n Äalifd^ toar 91. S^uflin

ber übergroßen Sßerel^rung, ja Untertoürftgteit, bie man preulijd^crjeitä bem 3aren

äoüte. S)ie ©inbrüdfe il^reö bamaligen jtoeimonattidEien ^erumreifenä !£)at [ie in einem

©d^reiben an i{)re „geliebte SSata" in Söeimar äufammengejafet : „Söenn id^ an

bieje 3"t äurüdbenfe, glaube id^ ju träumen! — 2Bie öieleä l^abe id^ gefe^en,

ßel^ött unb erlebt , an Erfahrungen bereid^ert le^re id^ t)eim, unb l^offe in bie

Söagfdtiaale be§ täglidfien ßebenS toiber fo mand^e ^Prüfung unb ßaft ba§ @egen=

gett)i(i)t einer befonnenen Ergebung unb einer befd^eibenen ©elbftänbigfeit au

legen . . . S)er 5tufentl^alt in Söpli^ war ber @lanäpun!t ber ganzen 3tcife

ober Pielme^r bcS ätoeimonatlid^en Dlomabentebenä , beffen ©inörüdCe id^ 2;ir

nid^t befd§reiben fann. Sfn Jöpli^ unb ^^rag l^abe id^ mid^ fe'^r gut gefaßen

unb toetbe ftetä gern baran jurüdEbenfcn. 2)ic Defterreid^er finb trefftid^e Seute,

mit benen man leicht befannt mirb, unb bereu ©dt)tDäd^en man biel lieber trägt

unb überfielt, al^ bie einer öon außen überbilbeten unb im 3^nnern noc£) rot)en

«Ration!
—

"

^ier aeigt fidt) jum erften Tlai beutlid^ bie 3lbnetgung 9lugufta'8 gegen bie

üluffen unb bie Q3orliebe für bie Oefterreid^er, ©efül^le, bie für i^r ßeben Don

SSebeutung tnerben foUten. ©ie fd^eint 3ui^fi'^K^u"9f" erfahren ]\x l^aben unb

auf abttjeid^enbe 3Jteinungen geftoßen ju fein, ^erfönlid^e 23erfiimmung , Un=

ab^ängigfeitlfinn unb öft^etifd^e 3lbneigung mögen öereinigt jene 9iuffen=

feinbf(^aft groß gebogen '^aben, bie eine l^eröorfted^enbe ßigenfc^aft ber Sod^tec

^aria ^^paulowna'ä tourbe, unb baburdf) mag fte nod^ mel^r in ba§ öfter^

xeid)\]d)t Säger getrieben toorben fein, ©ie ^t in jenen Söod^en immerl^in bie

^eitere unb Stufgeräumte au fptelen gefud^t. S)enn mir t)ören, baß fie ju einem

in kaufet) aufgefü'Irten Sottet, einem Pas de deux, bie 5Jlupt componirt 1)ahe.

©c^on im SCßinter l^atte fle bieg getl)an au bem S3attet „Die 5Ra8?erabe", baä

auf einem fjaftnac^töbaü in Sßerltn aufgefül^rt tourbe. ^m ©ommer 1836 ging

fie mieber mit il)rem @emat)l nac^ @mä a""^ Äurgebraud^. „2)ie 9'^«"^^?" finb

gana crftaunt über ba§ fdt)öne, [tattlid^e 5ßaar, baä in ber 2;^at ben tiott^eil=

^afteften ©inbrudt mac^t", fonnte felbft ein SBarn^agen fi^ nic^t enthalten au

^dt)reiben. S;ie \)o\)e ©eftalt ber ^^rinaefftn mit i^ren üotten Äörperformen unb

il^rem lebhaften Sluge war nur au wo^l geeignet, bie Slugen auf fic§ au lenfen.

S3on einer 9leife nad^ ber ©d^toeia im ^erbft 1839, bei ber fte (Senf befud^te,

loirb nur bie S^atfadtje berid^tet.

@in 3eic^cu, baß i'^re politifdtien Slnfid^ten nidlit mit benen eineä großen

Sl^eileS i^rer Familie, inSbefonbere nid^t mit benen i'^reS iSemal^lS überein=

ftimmten, mar i^r S3erl)alten in ber Orlcanä'fd^en l^eirat^äfad^e. Söä^renb

iprina aBil^elm alS ßegitimift aufg fc^ärffte bie Sßerbinbung ber fc&önen, eblen
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unb gciftöoüen ^Ptinjejfin ^elcnc öon ÜJledlenbutg mit bem ©ot)ne bei SBütgct»

fönigä ßouis ^^ilipp miPiUtgte, fanb '31. nid^tä in bicjcr SlHions unb öctl^iett

pd) gegen bic liebengtoürbige ^tinäeffin, ber fie fid^ toal^Iöcttoanbt füllte, Bei

i^rer 2)urd^reife bnrd^ ^otSbam im gftütiial^t 1837 '^ödift entgegenfommenb.

^umbotbt toor ei, hex bie beiben i'^m gleic^crtoeije befteunbetcn gifQuen einanbet

näf)er brad^te, unb im ßaufe bet ^a\)xe enttoitfettc fid^ jtoifd^en beiben fJfÜTftinnfn

ein engeS gi^eunbfd^a^tiüerl^ältnife , baS in einem regen S3rie!tDed^|el unb in

öfteren öertrauIidEien 3ufcimmenfünUen feinen ?lusbrudE fonb. S)a8 fd^toetc

UnglüdE ber jungen grau nal^m fid^ 21. fe^ir ju ^erjen unb fie tourbe fpäter

eine eifrige SSerfe^tetin ber öom ^au]e DrteanS, „cette monarchie bätarde d'une

nuit sanglante", toie ber ßegitimift ßeopolb ©erlod^ fagte, gegen Napoleon III.

gcttenb gemad^ten jtoeifel^aften 3lnfprüdt)e.

Sßeim 2:obe be« alten ÄönigS toar fie jugegen, nadt) ®er(adt)'8 B^ugni^

fdEimerabemegt. 2ll8 nunmel^rige ^rinjeffin bon 5ßreu§en lenfte fie bic Slugen

nodE) mei)x aU biSl^er auf fid^, unb faft fd^eint ei, atS toenn il^re Haltung je^t

gebieterifd^er toürbe. '^aäj wie üor lie^ fie fid^ bie 33erfd^önerung beä ^uSlirfien

Sebenl angelegen fein, ^n SSabelSberg tourben SrtoeiterungSbauten borgenommen,

©ie felbfi madtite bie 3eidt)nungen ju bem bortigen „S)amen'^äu8d^en". jDer

geniale ©d^öbfer beä 3Jlu§fauer ^arfeS, fjfürft ^üdEIer, rief auf it)re Slnregung

im Sßerein mit 8enn6 bie fd£)önen ©artenanlagen um ba8 ©ct)lo| inS Seben.

^n i^rem ÜJJufiffaale ju SSetlin teurben öon O^rana Sifjt StüdEe öon ^et)erbeer

aufgefül^rt. Der ©räf^n 9loffi beteatjtte fie i^re 3unei9un9r hie fie i^r fd^on

gefc|entt ^atte, al8 fie nod^ ,g)enriette ©ontag mar. @manuel ®eibel fanb, bafe

pe für i'^n „ein eigentpmlid^e§ äöol^lnjoHen" an ben 2:ag legte, ©ie unter=

[tilgte bie unter 9litgen beginnenbe ^etfteßung ber 3Bartburg. gür ben ©ol^n

i^rer ©d£)toefter, ^rinä griebrid^ ^atl, bezeigte fie eine ganj befonbere 2Iuf»

merffamfeit. ^flod^ 1860 t)at fie ju ©erlad^'g Sefrembung, wo^l ben geborenen

Militär in i^m erfennenb, ber il^ren ©ol^n in ©dE)attcn ftellen lönnte, «bie Dber»

l^ofmeifterin ©räfin ?Ilöeniteben beauftragt, i'^m ju fagen, fie liebe i^n ttjie i^ren

eigenen ©o'^n unb l^abe baS Sßertrauen ju i'^m , bafe , toenn baS S3aterlanb in

(Sefal^r fäme, er eS retten toürbe. ^it fd^arfem SßlidE bemerfte fie, bafe ber

^rinj in 3llbred^t ö. Sloon ben berufenften (Srjiel^er gefunbcn l^atte. ©ic lie^

fid^ öfter öon biefem SBeridE)t über ben ^rinjen erftatten, unb »enn er ^M'^c

mit feiner Slufgabe ^atte, ermut^igte fie ii)n mol unter ^inweiS auf ba§ SQßort,

bafe ol^ne j?ampf fein ©ieg errungen roürbe. SQßenn [ie im weiteren betonte:

„jDie 3tufgabe jeber ©raiel^ung ift unb bleibt, ben ^Jlenfd^en bem ^cnfd^en ent»

gegen ju bilben, unb ber ?Ölcnfd^ in biefer l^öd^ften 2luffaffung beS 2lu8brudE8

tt)ut in je^iger :^eit in ben fürftli(f)en Käufern ^iott), ba ber perföntid^e Söertl^

eine ^auptftü^e i^rer ^ad^t getootben ift", fo fpiegelt fidf) barin il^re auf

SGßeimar§ daffifd^cm SBoben gewonnene 8eben§anfd^auung, e8 jeigt fidf), ba| baS

©tubium ^erber'§ unb beS ®id)tcr8 beS „gfauft" unb „Söil^elm ^eifter'i" i^r

bleibenben ©etoinn gebra(^t l^atte. 2)a8 SßemerfenStoertl^efte in bem erwähnten

Sriefe an 9loon War, Wenn fie al§ bal S^el ber Srjiel^ung bei bem ^rinaen in§=

befonbere bejeidEinete : „5ßreu^ifdE)e ^rinjlic^teit in beutfdC)e i^ürfttid^teit" ju öet=

wanbeln. Wag gerabe bieg bem ©torfpreu|cn 9ioon feiner gelegen '^aben unb

t)at fie il^n möglid^ertoeife burd^ fold^e ©ö^e, ol^ne ba^ er e§ merfte, ju beein=

Puffen öf?"<^t: t|ierin jeigte fid) bie ec^te ©nfelin ^art Slugnft'S, bie über ben

engeren Serritorialftanbpuntt '^inauSftrebt jum allgemeineren beutfdt)en l^in. Söic

um i()rcn 9leffen, fo fümmerte fie fidt) aud^ eifrig um bic ©efpielen unb ßern«

fameraben i!^re§ ©o'^neS. 2)aöon legt ein Srief an ben fttil) öerftorbenen

fRubolf ö 3aftT^oto 3eugni§ ah, in bem e§ 'Reifet: ,M ^a^e ^^^ f^etS wie

mein eigen Äinb betrad^tet unb bel^anbelt; ©ott, ber in mein .gjer^ fielet, tennt
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meine Siebe. St ^at jeinen Segen, „an toelc^em ofleö gelegen", tiefer er^ie^ung

gejc^cnft. . . . S)u toitft immer eine gteunbin unb ^Jluttet in mir pnben."

^it rü^renber Slufmerflamteit na^m \u fxc^ auc^ beä ©nfclS ber alten f^rau

Satjd^ an, i^re§ „^erjengbätlc^c^en", toie fte fte je^t nennt, mit ber fie att

bie ^af)tt l^inburd^ »eine @e|^enfe augtaujd^t, öon ber fie felbftgebacfenen

Äuc^en gefc^icft erl^ält unb ber fte bofür eine „eiermafc^ine aum ©elbftfodjen"

fcnbct. S)eren Sntel, einem Äabetten, befeuert fte attjä'^ttic!^ bei ftd^ au

SBei^nad^ten, fc^idtt il§n inS ^^eater, gibt i'^m gute Ermahnungen mit auf ben

2öeg unb freut fid^ babei an feiner t^ütingifd^en Sprache.

S)iefe 5ßflege alter gfteunbfd^aften, bie grjie^ung ber Äinber, bie ^förberung

be§ fc^öngeiftigen ScbenS in ber bünnen, öom ftraffen ^ititärgeift be^enfc^ten

geiftigen Suft beg preu^ifd^en 3lbel§ traten, fo eifrig biefe (Seiten in ber

üielgeftaltigen X^ätigfeit ber ^tinaeffin immet'^in noc^ betüdEfic^tigt toevben

mochten, attmäl^lid^ in ben |)intergrunb neben ber Sefdjäftigung mit ber ^^^otitif

ober tourben Mittel, biefem S^tde in bienen. 31. Deirietl) balb einen gana

ungetDöl)nlid^en ©efd^madE an ber ^olitil, unb atoar füllte fte firf) in einer

burc^auS gegenfä^ti^eu Stimmung a" *>" ^önig griebrid^ Söil^elm'S IV.

S)cr 33erte^r mit |)umbolbt unb ^elene ö. Orleans ^at fte öermut'^lidt) mel)r in

biefe 93at)n gelenft. ©ie teurbc eine toarme Sßcre^terin beS ^uUfönigt^umö au8

reiner SSortiebe für ben SonftitutionaliSmug , o^ne bie tiefen äöurmfd^äben au

erfennen, welche bai 9tegime ßouiä ^l^ilipp'i in fid^ trug. 2118 ^einric^

ö. 53ülotD, aöill^elm ö. ^umbolbt'g feingebilbeter liebenSttert^er Sc^mieger»

fo^n, ber all ©taatimann n\d)t aü^n bebeutenb toar unb burc^ feine 25or=

ciligfeit bie ÄriegätDolfen unb bie öerfal^rene biplomatifd^e ©ituotion ^reufeenS

im ^a^re 1840 mit öerfci)ulbet :§atte, ber aber bei ber ^ßtinaefftn all un=

öerfennbarcr Slnglomanc öiel galt, toegen fd)»erer ©rfranlung Dom 5Jiinifte«

rium beg SluSmärtigen aui^üdftreten tooHte, ba beftürmte fte bfffen ^rau,

bem «Dlinifter ben ©ebanfen au§aureben: „Sie wiffen, bafe i(^ in SSülott) ben

ei na igen Staatsmann ipreu^eng in biefer ernften 3"* öere^re". Sie ^iclt

ben Stritt für ein „toal^reg Unglücf". ,M W^ öoEfommen, ja, i(^ fann

fagen, fd^meralid^ , teie bie 5lnfi%t mit ben 9ftüdtfid^ten auf ba§ SBo'^l unb ba§

@lü(f einer gamilie, bie ic^ fo ^od^ fc^ä^e, anfc^einenb in SOßiberfpruc^ fte^t,

unb wie ber ßgoigmug felbft in bie '^ö'^eren 3iert)ältniffe fid) einaubrängen fu(^t,

aber id^ fann mct)t uml^in, meine S3itte ouSaufpi^e^en. i^"^" Schritt nidt)t au über-

eilen." .^umbolbt fpielte auc^ einen |)auptbermittler in bem ^reuubfc^aftSöerpltnife,

baS fid^ allmäl^lii^ aiotf^en 31. unb Sunfen anfnüpfte. Sie "^at biefen P^an-

taftifc^en ^polititer tool im Srü^jal^r 1844 am ^Berliner .g>ofe fennen gelernt,

nad^bem ^umbolbt fd^on Port)er if)r Sfntereffe für i^n ermecEt "^atte.^ SRunfen

]§at fid^ il^r mit einer gewiffen 3lufbringtid^!eit genähert unb fie buvdl)

Sd^meic^eleien
, für bie fie , toie fd^on ^umbolbt genugfam erfa'^ren l^atte,

einigermaßen empfänglidt) toar, in l^ol^em ®rabe gefangen genommen. jDer 23unb

aioifd^en i^nen würbe öorne^mlid^ bei ®elegenf)eit ber erften Slnmefcn^eit ber

^rinaeffin in gnglanb im ^. 1846 gefc^ürat. 21. begleitete bamalg i^re 2:ante,

bie Äönigiu'äöitttoe öon ©nglanb, 2lbel^eib, eine gjleiningerin, bei i^ver 9tüdE-

reife öon S)eutfd§lanb über ^oüanb unb blieb mehrere Söod^en bei i^r au

35efud^e. ßnglanbS 6intidl)tungen roaren ii)i öon jetier befonberg aufafl^nb

geroefen. (58 öerfte^t fid^ , bafe fie an Drt unb Stelle alle§ mit großer 2luf»

merffamfeit betrad^tete unb ftd^ eifrig au orientiren fud^te. Seibenb toie fie

toar — in jener 3e«t mußte fie attjä'^rlid^ löngere Sßod^en in ^omburg ^ut

Äur toeiten — , mut^ete fte fid§ bod^ 2lußerorbentlid^ei au, um ifire SBißbegierbe

au bef riebigen. „(5g ift unbegreiflid^ , toie fte eine fol^e beftänbige 2t)ätigfeit

öon Körper unb @eift aug^ölt", fc^rieb Sunfen'g ^rau, au^ eine jener fc^ön=
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gciftigpri, tibetal angetiaud^ten ^^erlönltc^feiten, bic bcr ^tinacffin congenial loaten

unb bie i^x ba^er nä^et trat, ^m ^ai;lboroug^=^auS ber ^önigtn^SBittiDC

öetlebte 2t. bamat§ it)xen ©ebuttStag. ^eimgefe^rt lie^ [te burd) .^umbolbt an

S9unjen beftetten, fte bleibe jcinem ^aufe baucrnb banfbar, unb genjtfje etnfte

(&e]pxäö)t wutaelten tief in i'^ter (Seele.

^n biejer greunbjdtiaft für gnglanb berührte fie fici^ re^t mit Äönig

gtiebric^ 2BiI^elm IV., toie fie benn bei atter Serfd^iebenl^eit öon bcm Iieben8=

tDÜrbigen Könige merftoütbig biet ©emeinfameS mit i^m gehabt '^ot. So be»

gegnete fie [id^ mit i{)m in ber ©d^teäd^e be§ preu^ifd^en ©taat8gcfül^l8, in ber

unbestimmten Sßegeifterung für 3)eutfc^lanb§ ginigung unb in ber 3ä]§igfeit,

mit ber fie an ein^etnen ^hetn feft|ieU. ©elbft bie fjfreunbe ber beiben waren

öielfad^ biefelben. SCßätirenb aber griebrid) Söit^elm'^ i?ünftlerfeele eine ftetc

unnennbare ©e^nfud^t empfanb, bie neue 3fit mit bcr öerfuntenen mittelalter=

Ud^en ^errlic^feit ju berfc^melaen
,

ging 91. in biefer 3eit burd^auS unb un=

bebingt mit ber liberalen ©tr5mung.

an ber ßangetoeile ber SSrunnencuren jog fie pm 3::^eil mit einer getoiffen

©etoaltfamlcit eine jiemlic^ bunte @efeIIf(J)aft an fid^ t)eran, in ber auämärtige

©iptomaten unb wol aud^ reid^e r^einifd^e ^nbuftriette eine Flotte fpielten.

3utoeilen tauc£)t fd^on ein fat^olifd^er ^xäiat in i^rer Umgebung auf. ©o fpeifte

1846 ber Sif^of öon ^üinj, ßaifer, gelegentlid) Ui x^x. ©ie füt)rte gemöt)nlid^

eine leb'^afte Unterfialtung, mit ber unberfennbaren 2lbfid)t, burd^ i^ren ©cift

unb it)rc ^enntniffe ju imponiren unb burd^ i^re greunblid^feit ju gefallen.

5tber gerabe biefe 2lbfidE)ttid)feit öerftimmte ötelfad^. 3u i^ren ftänbigen SSer=

et)rern gefeilten fid£) aHmö^lid^ Siptomaten unb ^ofmänner, toie föraf Gilbert 5pour=

taleS unb ®raf 5perponc^cr, bie ftd^ im aEgemeinen Weniger burd^ Siefe, als burd^

bcfted^enbe äußere formen unb gro^e Unter^altung§gabe augseid^neten unb für

fie nod^ ben 9leij 'Ratten, bafe fie im ^öd^ftfatte ^olbbeutfc^e toaren. Unter ben

SlUpreu^en trat il)r f(i)on je^t ber ^ßotriot giubolf ö. 3luer§toalb nä^er. S)ie

meifte ®unft inbefe getoann bei i^r ber SBraunfd^toeiger 2llejanber greitierr

ö. ©d^leini^, ber in biefen fällten ©e^eimrat:^ im ^iniflerium be§ ^Jnncrn mar

unb {)5t)ere ^ßoften auSfd^lug, um in SSerlin au bleiben. 2luc^ er toar fd£)ön=

geiftig angelegt, bon l)öc^ft gewanbten Stanieren unb aud^ ein feiner ^opf, aber

politifd^ ööUig ot)ne ß^arafter unb eineS fü^nen ßntf^luffeS, ja überhaupt

JU felbftänbiger , energifd^er ^anblungätocife unfähig, ßr '^at ftd^, foweit toir

lieute urf^eilen fönnen, in bcr fjolge unter SSeraid^t auf jeben eigenen SBillen

ber «Prinaeffin unb Königin gana hüx S)i§pofition gefteHt unb ift 3eit feineä

gebend in ber ^olitif ber S3ertreter i^rer ©ebanfen getoefen. Siner fpäteren

3eit bleibt e§ borbe^alten, baS eigenartige 33erl)ältnif , bal a^ifdfien 21. unb

biefem «ütanne beftanben ^at, nä^er a" fd^ilbern. S)ie 2ltmofpl^äre , bie bie

^rinaeffin um fid) fd^uf burd^ ben Umgang mit freier gerichteten, fein=

gebilbeten unb internationalen Elementen berfd^affte i^r balb im £anbe bei ber

aufftrebcnben liberalen 5ßartei Popularität. 9llä beim 3ufammentritt bc§ S8cr=

einigten SanbtageS in i^rcm ^aufe am 13. 2tpril eine gewaltige 2lffemblee ftatt=

fanb, ba fielen bie aa^lreid) erfd)ienenen fd^waraen ^aläbinben auf, unb mit

entfe^en raunte ein §5fling bem anberen au, bafe fogar ein einfad§er UeberrodE

unter ben 1500 9JJenfd)en au erfd£)einen gewagt ^abe.

©ct)lug 21. liberale Salinen ein, fo bewegte fie fid^ bamit in entgegcn=

gefegter 9iic^tung Wie if)r ®emal)l , ber ber ^olitif feineS Sruberö aud^ Sffiiber=

ftanb entgegenfe^te, aber au§ conferbatiöen SBeweggrünben. ^n ber S3eiurtl)ei-

lung be§ 3idEaadtcurfe§, ber SOßiHfürlid^feiten unb ^alb^eiten beS geiftreic^en

Jiönigä waren fie einig. SCßenn bie bei ©elegen^eit beä ^ampfcg i{)re§ ©e-

ma^l8 gegen bie SOerfaffung§politi! griebridf) Söil^elm'S entftanbene, 30 S3rief=
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fcogenjetten lange 5Denffc^rift be8 ^^tinjen öon Slugufta'ä ^anh gefd^tteben

tft, fo ift eS rool mögtii^, ba^ bie Sltbeit gemeinsam gefd^e^en tcar unb

bofe 21. ben ^IJrtnjen beeinflußt f)at. Sie fann i^m aber oud^ lebigtid^ als

3tby(^reibetin ^ütfteid^ jur ©cite gegangen fein. Sebenfattä beutet bie interefjante,

t)on ©erlod) überlieferte Stiatfad^e barauf :§in, baß ein getoiffeg SinOerftänbniß

in ber Aktion be8 ißaareS tjorlag unb 21. fld^ beftrebte, fid^ eine ^Pofition bei

ber politifd^en 2;^tig!eit i§re§ Öemal^tä 3u erringen. 2Iu2 berfelben 3eit

(2lnfang 1845) liegt jebod^ aud^ ein 3ew8ni^ öor, monad^ bie ^rinjcffin

äußerte, man foUe nid^t glauben, baß fte auf i^ren ^knn loirfen fönne; wenn
er tion ettool burd^brungen fei, fo öermöge i^n niemanb bation abjubringcn,

eine ^DUtt^eilung , bie burc^auS toaftrfc^einlid^ flingt. ©ie füllte fid^ unOer«

flanben, fanb für i^re 2lnftd^ten nur bei ben »enigften 6ntgegenlommen unb
litt barunter ^Jl^^fifc^. „Sie reibt fid§ auf", fc^rieb Jöumbolbt an Sunfen,
„toeiß aud^ eine getüiffe .g>eftigfeit ni(^t immer ju mäßigen", ©ie fal) bie

^rifi§, bie über ^sreußen l^ereinbrad§, öorau§. Söenn fie i^re Seforgniffe äußerte,

löd^elte man aber rool gar. ^m öertrauten Greife pflegte fie firf) al8 „.ffaffanbra"

3u bcjeid§nen.

2lt§ ber 18. IRäri 1848 ba§ alte ^Preußen in feinen ©runböeften er«

fd^ütterte , ba entfann fict) ©abriete ü. 23üloto jenes SBorteS i'^rer !§o^en

gteunbin. ©eit biefem 3:age tritt 21. in bie Öefd^td^te ein. 2)te f5ebruar=

ereigniffe in granlreic^ l^atten fte mit get^eilten ©efü^ten erfüllt. 3)en ©tur^
beS SürgerfönigS bcftagte fie, anbererfeitS freute fie ftd^ über bie 9flegentfd^aft

ber ^er^ogin Helene; unb als ber ^^tebiger 33ü($fel an ©t. '•IRatt^äuS in SScrlin

für eine l)o]§e Söitttoe , bie mit i'^ren beiben Äinbern in großer S)rangfQl fei,

gürbitte l^ielt, ba t'^at baä i^rem ^n^en äußerft tool^l. 5lod6 el^c bie t)er^ängniß=

öotten ©dbüffe fielen, eilte fte ju bem gerabe i^rem ©o'^ne Unterrid^t gebenben

QdiieUhaä) unb t^eilte i^m in freubiger Erregung mit, ber Äönig |abe eine

3)eputation empfangen , eine Sßerfaffung terfprot^en unb atteS ttjetbe nod^ gut

toerben. ^Jtad^l^er toar fie, roie ®erla^ erää^lt, babei, al§ in ber |)atlc beS

Äönig§, in ber e§ „wie in einer 2Bad^tftube" auSfa"^, bie Deputationen famen
unb gingen. 2)arunter war aud^ eine ber ©tabtüerorbneten mit bem .Vlaufmann

©d^auß. 2ll§ biefer öon einer D^nmad^t befaüen würbe, fprang 21. l^inju, \\ä) um
ben ^infin!enben bcmü'^enb, i:^m ein atied^fläfd^d^en öor^altenb unb fonftige

^ülfSmittel anWenbenb. ßinem '^Ibiutanten i^rei ©emal^lS rief fie ungnäbig
ju: „©ie :§ätten 3!§rem ^errn aud^ beffer ratzen foüen!" 2111 am 19. wegen
beg 2Ibmarfd^e§ ber Xruppen berat^en würbe, war fie mit ^Prittwi^, ^raufenecE

unb 5Pfuel im 3iwmer anwefenb. ^n ber ^ittaggftunbe trat fie bem ^ajor ©bwin
b. ^Dlanteuffel entgegen, al§ biefer bem rat^tofen i?önig empfahl, Serlin ju

bertaffen, mit ben Söorten: „^3)lanteuffel, ©ie ftnb ein junger ^enfd^, wie fönncn

©ie bie ^Verantwortung für einen foldjen Siat^ auf fid^ ne'^men!" ^iadfi'^er

ful^r fie mit i^rem flüd^tenben ©ema'^t ju i^rem Sßertrauten ©dfleini^, begleitete

ben ^irinjen bon ba nad^ ©panbau unb jur ^faueninfel. ^ier öerließ fie

i^n unb ging ju il^ren .Rinbern nad^ ^otebam. 2)er ^rinj ,^arl l^ielt il^re

©id^ertjeit aud^ bort für bebro^t unb wollte fie in ber 5lad^t jum 23. bewegen,

bie ©tabt 5u tierlaffen. S)ie§ wie! fie mit Sntfd^ieben^cit äurüdE, unb bie ®ene=

rale ö. ^ptittwi^, b. .gjirfd^felb unb ö, Unrul^ unterftü^ten fte babei. ©ie legte eine

3eit lang Trauer an unb ]a^ e§ barauf ab, i^r UnglüdE mit bem ber ^erjogin

bon Orleans in parallele ju fteHen. „Je suis une veuve avec deux orphelins"

Jlagte fte. ^it bem 2lufent^alt i^rei ®ema^l8 in ßnglanb war fte gana ein=

tcrftanben unb wünfd^le il)n möglic^ft lange au§3ube'§nen. S)ie 3fiatt)loftgfeit

unb Unbered^enbarfeit beä ÄönigS unb bie Unpopularitöt be§ ^rin^en öon

^teußen brad)te liberale Greife in bicfen Sagen, bietteid^t beeinflußt burd^ bie
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?ßaTijeT SBoTQänge, auf bie ofienteuettid^e ^hn, ben ^önig jut 3l6banfung unb

ben ^rinjen jum 33er3ic^t auf btc ^rone ju nöt^igen unb eine 9legentfd)a?t bet

^Prinjeffin für il^ren ©ol^n ein^ufe^en. @oIcf)e ©ebanfen jeigen, treldje '^ol^c

3Jleinung man öon 31. l^atte. 2118 bcr SCßortfül^rer Der Sibetatcn, (Seotg ö. Sßinrfc,

um biefen ©ebanfen butc^jule^en , bei feinem ©egnet üom etften 35eteinigten

Sanbtagc ^er, bei Dtto ö. SiSmatdE beSüjegen fonbirte, etfu'^r er freitidE) eine

fo entfi^iebene 3ii^ü(fn)eifung , ba§ bet ^lan bet 5ßtinäefflntegentfd^aft fel^t

batb roiebet oufgegeben ttjutbe. (^iernac^ ift bie ©tjäl^lung im 2eben SBindte'Ä

21. S). S3. XXXIX, 743, 744 u. 746 ju betid^tigen, mo butd^ ein «!Jlifet)et=

ftänbni^ bet 33otgang inS 2Jaf)t 1847 öctlegt tootben ift.) 5Ran toitb nid^t

fe'^l getien, tncnn man onnimmt, bofe 31. burd^ folc^e gtofeen on fie ^etanttetenbcn

3fbecn , bie i^tem ftoläen ©eifte jufagten
,

[ic^ aufeetotbentlid^ gehoben füt)lte.

2)enn ba^ fie in bie ^läne bet ßibetalen eingetoeit|t toat, fd^eint fid^et ju fein.

Dh fie fie in il^tem l^od^fliegenben ß^tgeij bettieben obet nut gebulbet ober

ob fie fie audE), nja§ nic^t ted^t tDat)tfd^einIidö ift, toibettat^en l^at, mag ba]§in=

geftellt bleiben, ^^x ftatf '£)etöotttetenbet SSunfd^ i^ten @emat)( in (Jnglanb

5U laffen, bie ßopitung bet SioHe bet .^erjogin öon Dtlean§ unb ein ©efptäd^,

ba8 fie in ben ^Rätätagen mit SBi^mardE im Snttefol be§ ^otöbamet ©tobt»

fd^loffei in einem Sienerjimmet, auf einem fidjtenen ©tu!^t fi^enb, gefül^tt l^at,

in bem fie öon bet SJotfteßung etfüUt mat , bafe mebet bet Ä5nig no^ i'^t

©ema^t fic^ mütben Italien fönnen unb in bem fie in lebtiaftet Sttegung et»

flätte , e§ fei i^tc 5PfIid^t , bie 9le(^te i^teS So^neS ju toat)ten , meifen barauf

^in , ba| fie in bet allgemeinen SBetmittung tl^atfäd^lid^ ju jenem bem 9(lü(f«

blirfcnben ungel^euettidE) etfd^cinenben ©ebanfen ber 9icgentfd§aft fid£) tietftiegen

äu ^aben fc^eint. 3m gufommenl^ang bamit bütfte bie S3tü8!itung ftel^en , bit

fie tedt)t8fte]^enben SBctttauten il^teg @ema!^li, mie ®taf Ä5nig8mardE unb v. 33etg

anbauetnb toibetfa'^ten lie^. 5Jte^t aU einmal etflätte fie, ba| bie Umgebung
bc§ ^tinjen fdt)lec^t fei unb ba^ man i^n bon i^t tiennen muffe, S)ie ^luf»

tegungen jenet SLage nal^men fie öu^eift in 5Jlitleibenfd^aft. Um fid^ einiget-

mafeen p betul^igen, befd^ieb fie oud^ Sännet bet ©cgenpattei, toie S3i§matdE

unb Seopolb ©etlad^ öftet ju fidl), um mit it)nen übet bie 2age au fpted^en,

„il)ten Siatf) au etbitten", toie fie eg einfleibtte, toötitenb fie felbft fafi au§-

fd^tiellid^ ba§ SBott fül^tte. SEto^em ©etlad^ i^t ganjeä libetalifitenbeS S5ef

l^alten mit tiefem ''Utifebetiogen oerfolgte, fonnte bet tteue S)ienei feinet J?önigg»

^aufeg bod^ nid^t ba§ ©ejül^I bet @tgtiffen{)eit unb l^ol^et SJetel^tung füt bie

leibenbe ^Jtau untetbtüdEen. 3lm 28. ^ai, fur^ tot bet 9(iücEfel)t bei ^^tinjen

aus Sngtanb, fd^ilbette fie i|m „l^etajetici^enb", toic fie üon ben Oetfd^icbenften

„^tätenftoncn" unb 9lat^fd£)lagen beftütmt toütb?, toie i^r ber ßine bieg, ber

3lnbete baS @egentt)eil äut l^eiligften ^flid^t mad^e, toie bie ^iniftet feige unb
untf)ätig feien unb toie @taf ©d^toetin nod§ bet einzige toäte , bet [\d) al&

mut^iget ^teufee ^eige. 3w^f^t brad^ fie in einen ©ttom öon Sl^tänen auS.

3118 ber ^rinj t)eimte^ttc, fu^t fie i'^m äufällig getabe an bem Jage, an bem
et einft feine 33raut eint)olte, am 6. 3tuni, mit i^ten Äinbetn bi8 ^Wagbebutg
entgegen, ©ie l^at il^n bann angeblid^ beftimmt, ba8 Slbgeotbnetenmanbat für

aOßitfi^, bü8 il^m übetttagen toorben toat, anjune^men, obtool et nod^ in ^on=
nober bem .Könige 6rnft 3luguft ba8 @egentt)eil t^un ju tooüen erfidtt '^attc.

9ll8 bet äöelfe in fpöteten Sfa^ten ^ietauf jutüdfam
, fptadfe et tion bet 5^iin=

jeffin al8 öon einet „fleinen Sfafobinetin", eine SSe^eid^nung , bie jiemlid^c

5ßetbteitung gefunben ju ^aben fd^eint, bo nodf) im Detobet 1858, al8 ber

^tinj öon ^Pteu^en eben bie 9iegentfd^aft übetnommen ^atte, eine legitimiftifd^c

©täfin in 23aben übet 31. ankette : „on dit qu'eUe est Jacobine!" Uebei 3lugufta'8

©timmung in biefen SEagen gibt ein SBrief an it)ten alten 8el)ret ^anb öom
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10. ;3un{ SluHd^tu^. Unter SSetufung auf ftü^ete @efpTäd^e mit i^m burUe

fle fagen, bo^ fie „bic neue !^e\t nid^t unöotbereitet gefunbcn" l^obe. ©te ^abc

fte bisset auc^ nid^t be8 ^ut^e§ unb bet Äraft betäubt, „ober tief erfc^üttett

\)at mid\ i^r getoaltjameg ?Iujtreten ba, too eine toeife SBermitttung möglid^

getoefen toäte, unb |o nun fd^toete Cpjet gebrad^t roetben mußten, ^offen toit

bog beutfd^e Söatetlanb getäutett auS bie'fer ^ext l^erüorge^en ju feigen , unb
beutfd^en ©inn betoä^tt ju finben, bon einer 3unge jur anbeten". S;ie 58et=

l^anblungen in ber ^aut§!ird^e öerfotgte fte mit gejpanntet 9lufmerffamfeit, unb
all [ie bie im Wai erfd^ienene ©d^tift beS jungen ©dt)toQben Dtto 3lbel : 2)aä

neue beutjd^e ^e\d) unb fein Äaifer", in ber für bie Uebettragung ber ^aifer«

toürbe auf baS ^au§ ^olienjottern Stimmung gemad^t mürbe, gelefen t)Qtte,

fprad^ fie ben SBunfdE) au§, ben jungen geiftöotten Jpiftotifer, benfelben, ber nad^=

l^er in feiner ©dfitift „2:i^eobQt ber Äönig ber Dftgof^en" bic fc^Ummfte Satitc

auf ^önig fj^^if^^i«^ äöil^elm fd^rieb, fennen ju lernen. |)umbolbt unb Surtiuä

öermittelten Slbel'S Sinfü^rung bei il^r. 2)cr injtoifd^en fid^erli^ nid^t o^ne

i^rc 3Jlittt)irfung ^itte 3funi jum ^iniftcr be§ 3lu§tt)ättigen ernannte @dt)leini^

l^atte bei feinem SlmtSantritt nid^tS ßitigeteS ju t^un, aU bem fo 2lu8geäeid£)=

neten eine Stette bei ber S3unbe8tag8gefanbtfd^aft anjubieten. 3n ben ^ät3=
tagen mar 21. aud^ mit bem jungen 2Raj S)undEer begannt getoorben , ber bei

tl^r ein männlid£)e§ Sßerftänbni^ für bie beutfd^e Sat^c unb bie 3uiunft beS

l^ol^enaollernfd^en ^aufeS fanb. S)undEer glaubte ftd^ an bie rid^tige ©teile ju

toenben, toenn er feit jener 3eit atS TOitglieb ber ^ationatOerfammlung auf bie

^rinjeffin burd^ S)enffc^riften im ©inne ber IRel^t^eit be§ Parlaments einju=

toirfen fud^te. ©o moüte er am 31. ^uü fie unb bamit ben ^rinjen öon

^reufeen butd^ betebtc SBotte für bie öon ber proüiforifd^en 9leidt)8regieTung

angeorbnete .gjulbigung ber ^Truppen gewinnen, o'tine ju erfennen, ba^ ^preufeen

bieS einfad^ au8 ©rünben ber ©elbftad^tung nicftt tl^un fonnte. @r befür«

mortete eine ^roclamation beS ^tinjen in biefem ©inne , biird^ bie er fid^ mit

einem ©daläge in ^reu§en unb 3!)eutfcftlanb bie ©tcEung miebererobein mürbe,

bie i{)m jc^t gebräd^e unb bie er in 3ufunU einnehmen muffe, ©old^e 9flat'^=

fd^täge tourben gtüdflid^ettoeife butd^ bie ©teigniffe überl^oU. 5lugufta'g ^etfön-

lic^feit aber befam im SSetoufetfein biefeS SßettraucnS, baä biele ber gebilbetften

unb begeiftertften ^Patrioten in fie festen, einen et'^öl^ten ©d^toung. Utf^eitte

bod^ aud^ ein 5)tann bon ber geiftigen Sebeutung eineS 6. gf- b. ©todEmar in

jener 3fit über fie: „S)ie ^rin jeffin begreift too'^1 öon allen ba§ 3IuBetorbent-

lid^e unb ©igent^ümtid^e unferer 3fit am beften". 31. tourbe felbft @egen[tanb

bemonftratiber ^ulbigungen, inbem i^r am ^eujal^rgtage 1849 öon ißerliner

S^rauen eine 5lbreffe übereid^t tourbe; unb bie X^tfad^e, ba^ fie il^ren Sßol^nfi^

jum Unterfü^iebe öon ber föniglid§en ^foniilic nad^ SBeilin jutücEüerlegte, tonnte

man al8 eine S)emonftration ifretfeitS auflegen. ^IRit gto^er Cffenl^cit t)ielt fie

am 15. ©eptember 1848 ßeopolb ö. (Serla(^ nad^ ben eigenen äöorten biefeS

tro^ feiner ieibenfd^aftlid§en ^atteifudE)t immer nod§ nad^ Cbjectiöität ringenbcn

3eugen in „einer fel^r l^eftigen aber gut gefegten unb eigentlid^ nid^tS atS

äöa^r^eiten entl^altenben" 9iebe bie öon ber 9liegierung gemad^ten i^e^tx öor,

inbem fie erflärte, fie muffe i'^m baS aUeS al8 einem alten iJteunbe beä .^önig8=

l^aufeS fagen; au? eine toeitete Si^cuffion aber ging fie nid^t ein. ©egen bie S3c=

rufung ^fuel'8 in8 Winifterium bot fie il^ren Sinflufe auf, toeil er il^r einen

fd^roädt)lid^en Ginbtudt madtite. S)ie SLbatfad^en jcigten fpäter, bafe fie rid^tig

geurtt)eilt l^atte. @iner ifjrer befonberen SBertrauenSmänner mar bamalä ber

^ajor ßart ö. SSindfcOlbenborf , mit bem fie öielfad^ S3eratt)ungen pflog.

2lud^ ©agern unb bie anbern 3lbgefanbten ber *Paul§tird^c mürben öon it|r im
^erbft empfangen. 2Im liebften l^ätte fie biefe Männer inS IRinifterium ge»
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brad^t. ßtloaS tueitnatifd^c ^oulpoüttf toat andj tool im SBerfe, al§ il^r SSater

äu Einfang bc8 neuen 3(a'£)te§ an ^önig fjfnebrtd^ Söil^elm ein öon bem tt)einia=

tijd^en 3Jltni[terium gegenge^eidineteS ©(^reiben rid)tete, in bem er if)m bie ^aijer=

Irene anbot. 3>nbe^ mu^te 21. mit SBetrübni^ me'^t unb me'^r toa'f)rnel)men, ba^bie

9luS[id^ten auf ein 3u[tanbefommen ber Einigung S)eutfd)Ianbg unter ber preu^ifd^en

©pi^e 3ujel^cnb§ acrrannen. ©ie fe|te fd^Iiefetid^ it)re Hoffnungen auf ta^ ©intreten

unüortiergefe'^ener (Sreigniffe. 2(m 6. ^Jiörj 1849 tjüt fie an SSunfen gefdtitieben

:

„Umftänbe aÜein fönnen l^elfen; benn @rfat)rung unb ©inftd^t fd^einen it)tc

^unft in unferen Sagen Derfagen ju tooEcn. ©eit ^l^rer Slbreife 1)at fid^ nid^tS

gebeffett, im ©egentl^eil toerfc^limmert , l)ier burdE) ben 9lüdftritt be§ ©rafen

SBütoto" (e§ war ber au§it»ärtige ^iniftcr, ber auf ?Infd§lu^ an bie 5paul8=

fircf)e unb Sttennung öon OefterreidE) l^ingearbeitet tiatte; bieSmal loar 21. anti=

öfterreid^ifd^) „in granffurt burd£) bie junetimenbe 3"iP^itt£rung infolge ber

2luftro=23airifd^en 3tntriguen, toeld^c bie ^ilfe ber ßinfen" (b. ^. ber S)emofraten)

„nic^t öerfdt)mä'§en. 3)er ^partitulariSmuS öeifd^lieBt fein 2luge gegen bie

brofienbe @efat)r ber ^lär^jeit, unb bog Medium tenuere beati fd[)eint ben

^Parteien böHig unbcfannt. Sßäre nidt)t mein ^offen auf ®ott gerid^tet, glaubte

td£) nid£)t an bie ujelftiiftorifdtic 2lufgabe S)eutfd^lanbS, ba§ fid^ tro^ aller 2;l)or=

lieiten bod^ um ben einigen feften 5RitteIpunft fi^aren mufe, U)ü|te id£) nid^t,

ba^ bie ^ilfe oft ba am nöd^ften, too bie ©efal^r am größten ift, — id^ fönnte

toa^rlidE) öer^agen, aber bog miH id§ nidtit, unb barum blidte id§ getroft in bie

3ufunft unb bleibe ber guten ©adf)e getreu", ^^xe bornel^me üiatur fül)Ite ftd^

abgefio^en öon ben Elementen , bie gro^entl^eitg bie ^toeite preufeifd^e jlammcr
bilbeten. ©ie fürd£)tete eine öon ben ^Proletariern brol)enbe @efa!^r. S)ann gefiel

fie ftdl) toieber in i^ren .^affanbrarufen : „@etoitterfdl)toüle laftet auf Suropa,

unb bräd^te ba§ brol^enbe ©etoölf nur ben ütegen, er fönnte ben Soben be=

fruchten , aber id^ fürd^te ben ©türm unb aä)k auf feine Söorjeid^en
, fo lange

c§ mir öergönnt ift, anbeie ju toarnen". ^Uiitte ^är^ fud£)te fie im ®efül)l,

ba^ fie bieö i^rer ©tellung al§ S^ronfolgerin fc^ulbig fei, ben ®eneral=

objutanten ö. 9laudtj auf, um burd^ it)n auf ben ^önig einjutoirfen. „S)ie S)inge

gingen auf eine unbegreiflidl)e SBeife" meinte fie
,

„ber 9Jiinifter bei 2luS=

tDÖrtigen ®raf 2lrnim--.g)einri(^§borf fei feiner ©teßung nid^t im geringften gc=

toad^fen. S)er .ffönig muffe fi(| burd§ou8 an bie ©pi^e öon S)eutfd£)lanb fteHen".

SBenige Sage barauf toar bie Sntfd^eibung gefallen: ber Äönig öon Sßreufeen

l§atte bie beutfd^e ^aiferlrone abgelel^nt. 2lm 3. 2lpril, at§ iJriebridl) SGßil^elm

bie auffd^iebenbe 2lnttöort erttjeilte, bie praftifct) ber 2lble!^nung gleid)Iam, l)at

21. eine ©oiree öeranftaltet , bie berühmt geworben ift. 2luf i|r bilbetc fie
—

nicfit if)x ©enml^l — burcf)au8 ben SRittelpunft beS 3fntereffe§ für bie ^aifer=

beputation. ©ie fud^te ben Slbgeorbneten unb fid^ felbft ^utl) cinäufpred^en,

obmol ftc fd^tuerlidö nodl) glaubte, ba^ fid§ nodl) etmaä burd^fe^en laffe: „^er
gro^e 2liigenblidf lönne nid^t öerloren fein für ba§ Saterlanb. ©ie öertraue

auf ben guten ©eniuS 2)eutfd§lanb§. 6§ fei ja unmöglid^, man !önne ja eine

fo gro|e toeltgefd^iclitlid^e ©nttoidClung nid^t öerlrüppeln laffeu. (5§ toerbe, eS

muffe alle§ nod^ gut tüerben, ba§ 3^^^^ i*^ i^ ^i" fo l^errlid^ei, ein fo not]^=

toenbigei". S)ic Männer ber ^aulefiri^e toaren gerabep begeifteit öon biefem

©mpfange. 5Die ^ßrinjeffin erfd^ien i^nen al8 ber flarfte politifd^e Äopf unb ba§

om meiftcn patriotifdf)e ^erj in Serlin. i^a^t nod^ mel^r ent^üdfte e§, aU bie l^o'^e

tJrrau i^nen felbft ben %f)te etnfd^enlte unb jeben einjeln in ber liebenätoürbigften

l^ulböollften SBeife auijeid^nete. 2)en Sßertrauten, ®taf ©d^tt)erin=$u|ar aber

fragte ^. öer^roeifelt , wai er je^t nod£) für einen 9iat^ l^ätte. 2lu(| in ben

folgenben Saugen befanb fic fiel) in einer ^odligrabigen 2lufregung , tootüber il^t

äur 9lube mal^nenbcr ©ema'^l an il^ren Sßater fc^rieb. ^n i^rem ^odl)ftrebenben
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©inne überfaf) bie patriotijdie ^tqu ööllig bie tr)itflirf)en SBetl^altnifle, bte Äönig
griebiid) 2Bil^e(m Etat erfannte unb bie i^rem anjängtic^ aud) bem ©ebanfen
bet Äaiferfrone pneigenben , öon beffetetn preu^ijd^en (S^rgei^ roie jein SStuber

erfüllten ©emo^le aÜmäl^Iici) ju SBetou^tfein gefommen iDoten. S)iefe öer&oten

eine 3lnna^me ber j^aifetfrone in ber ©eftalt, loie ^;pteufeen fie {)innel^men fottte,

bejonberg in bem bamaligen 2lugenblicte. 91. baif ober öor ber ®c|d§id^te ju

il^ret 9le(^tietttgung gettenb machen, ba§ fie itiren 3fitti)uni mit Dielen ber beften

beut|d)en ^Unnet gettjeilt I)at.

Siöurbe [ie öon biejer «Seite entfpred^enb gefeiert , ]o entzogen \iä) bafür

anbere beac^tenätoert^e ^räjte if)rem SSereid^e. S^afür toar ein 2lu8brucE bie

3lbjage, bie i^r Sltbred^t ti. ütoon ertf)eitte, al§ ber ^rin^ unb 31. if)m bie

grofee ß^re jubad^ten
, für ben ©enerat ü. Unru!^ , ber ganj unter Slugufta'ä

Sinflufje gej'tanben ^attc , bie ©tette be§ ^iütärgouDerneurs bei bem
injmifdien confirmirten bereinftigen Xlitontolger ^u übernet)men. S)er SBrief,

ben fie am 22. Dctober 1848 an ben blätterigen (Souüerneur be8 ^Prinjeu

gfriebric^ ^arl gerid^tet f)at, um i^n für biefen ^^ecf ju gewinnen — benn

fie moct)te baS ©efüt)! t)aben , bafe er toiberftreben toürbe — ift ein! ber

fdlönften unb beactitenStoert^eften ©(^riftftücCe , bie toir öon i!^r bisher fennen.

6§ "Reifet bovin: „'^ä) f)abt meinen ©ot)n ftetä atS ein @ut betradt)tet, toetc^eg

mir @ott anbertraute, unb öon toeld^em @r mir 9ledf)enfd^aft abforbert". Sie

öcrfid^ert, bafe l^infidfitlic^ ber Steinzeit beg ^er^ens if)r ©ot)n i^r nic^tg ^u

tDÜnfd^en übrig (iefee. S)Qnn fät)rt fie mit einer bei einer 3Jtutter bcrounberng=

toertl^en Älar^eit fort: „6l^ara!terftärfe unb ©eiftegfä^igfeit, namentlich ©d^ärfc

unb ßogif ber ®eban!en, fte{)en nic^t auf gleicfjer i^öJ)e unb bebürfen einer

forttoäf)renben 3tnregung ... @g gilt einen tüd^tigen ^ann tieranpbilben, ber

unter aÜen Umftänben feiner ^flid^t gemadifen fein mu| . . . 2l(g Surft be=

loeife er burc^ bie %^at, ba^ cigeneg ^ßerbienfl bag Siecht ber ©eburt ju unter=

ftü^en berufen ift". ^un ge^t fie auf bie geitber^ältniffe ein, wie fd^on früher

nid^t o'^ne ein getoiffeg SSeftreben 9ftoon'g 5lnfid^tcn ^u bceinfluffen , aud^ nid^t

o^ne eine getoiffe gülte ber äöorte, ttJte benn il^re S3riefe üielfad^ an bem S^attaft

bon SBorten äu fd^leppen l^aben: „^d) red^ne fie ju ben ^reunben ber gefe^=

lid^en i^reitieit, ber id^ ftetg meine üoltfte Ueber^eugung roibmete. ©ie toerben

fid^ betouBt fein . . . bem ^rincip bog Sißort gerebet ju l^aben , bag buid^ jeit^

gemäße Sfteformcn ben 9tebolutionen öorjubeugen fud§t". 2luf ifyren ©ol^n

jurüdEfommenb
,

fagt fie: „@r mu§ bie neuen ^t^een in fidij aufne'^men unb
tierarbeiten, bamit er bag flare unb (ebenbige 93ett)u§tfein feiner 3eit getoinne,

unb nid£)t aufeer()atb berfelben
,
fonbern in unb mit if)r lebe . . . 5tug unferen

früt)eren @efprädE)en entnel^me id§ mit wafirer SSefricbigung, ba^ ©ie bie 9iot]^=

toenbigfeit ertennen
,

jeglid^em S3orurt!§eit, jeglidEier Sinfeitigfeit ober 9lebenrü(f=

fid^t entfd^ieben entgegen ju treten , voo eg gilt fid^ öon ben ^Inteceben^ien ber

ölteren ©eneration ab^utoenben, um bem je^igen @rjie{)unggtDefen ein jeitgemä^eg

9lefultat ju fidlem", ©ie fd^lie^t mit ber 5Scrfid£)erung, ba^ eg it}x ein Jroft

fein tDÜrbe, faUg fie ben ©dtitufe il^reg ßrjie^unggwerfeg nid^t erleben fotlte, eg

in fidleren .^änben ^u toiffen — ein 33eiDeig, bafe fie il^ren förperlidtien ßeiben

frü'^ ju erliegen beforgte — : „53eben!en ©ie bag lol^nenbe S3etou§tfein ^ienieben

unb jenfeitg!"

S)er ftolje G^aratter 9fioon'g toar aber nid^t gewillt burd^ ein ©ingel^cn

auf bie betoeglid^e 33itte ber ^^rin^effin fid^ in bie ©efal)r eineg ^loiefpattg

feiner ©efinnung mit feinem 2lmt 5u begeben unb irgenbJoie feine 3öiÜeng=

freil^eit beeinträd^tigen ju laffen. @t lel^nte ab, inbem er fid^ auf feine „reactio»

näre ©eftnnung" be^og, bie Ü^n ungeeignet madl)e, bem ^rinjen „bie neuen

Sfbeen unferer Sage anjupreifen". 2ln feiner ©teile würbe ber liberaler unb
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ouägleid^enbet angelegte Dbetftüeutenant fSfifd^er mit ber ©tettung beS ©ouber-

neurä betraut, eine SCßa'^t, mit ber 21. aud^ red^t aufrieben fein burfte. ©c^on

im October 1849 fc^rieb fie ber f^rau ^^ifd^er: „fS&ai ^tjx 5Jlann für meinen

.©ol^n unb bal^er für mid^ getoorben ift, i^ahe \ä) 3f^nen bereit! münblid) ge-

jagt; fc^riftlic^ fann iä) nur l^in^ufügen, ba^ ic^ ftetö in i^m einen greunb
befi^en toerbe". ©egen 9loon blieb begreiflid^ermeife feit feiner SBeigerung eine

getoiffe 33erftimmung in ber ^ßrinjeffin l^aften, bie fpäter, atg 9loon ^Jlinifter

tDurbe, neue ^ta'^rung fanb. 5loc^ 1854 glaubt man fie auS einem 33ricfe

f5fifti)er'8 an 9loon l)crau§5ufulkten, toenn gfifd^er fc^reibt: „^ä^ ^aht" (für ben

f5fall, ba^ man Stoon jum ßommanbanten üon Äoblenj mad^te, morauS aber

nichts lourbe) „bafür gut gefagt, bafe S)u nid^t ä tout prix bie donftitution

umftiirjen toottteft". 31. i^veifeitS folgte aud^ nodt) in biefen fpäteren ^a'^ren

bem it)rem ©o^ne ertt)eilten Unterrid^t unb freute fid^ , toenn bie Seigrer Un=

befangen'^eit be§ Urt^eil! öerriet^en. ©o banfte fie einmal einem ®efc^id^t§=

leerer in ©egentoatt ber anberen: „Sfd^ banfe 3^nen, ba| ©ie meinem ©ol^n

eine ®efd§id^te ber 23ölter öorgetragen l^aben, nicl^t nur eine ©efd^id^te ber ^öfe".

S)em Dberft t). (Srie§!^eim brücEte fie beim Eintritt be8 ^Prin^en in baS ©arbe»

bragonertegiment ben 2öunfc^ au§, i^ren ©ol^n nid^t ju fd^onen, bamit er bie

Slnftrengungen bc§ 3Jlilitörbienfte§ toürbigen lerne. 2lud) münfd^te fie, bafe

i'^rem ©ol)ne aufeerbienftlid^ nid^t ju öiel 9lüdEfid^t ju Stieil toerbe. „6§ toäre

bie l)eilige ^flid^t beg 6ommanbeur§, bem ^^rinjen bie S)inge ju feigen, loie fie

tcirflidö mären." S)a^ il^r ©o'^n unter gifd^er'ö Dbl^ut bie Uniöerfität S3onn

befud£)te, toar natürlid^ aud) 2lugufta'g 2Berf. ©ie führte bamit einen SBraud^

toieber ein, ber in ben legten S^a'^rl^unbertcn an ben ^^ürftenl^öfen in Slbna^me

gefommen unb im preulifd^en ÄönigS'^aufe gan^ ungeiDöl)nlid^ mar, Don je^t ah

inbe^ aut^ anberStoo fc^neÜ 9lad^a^mung fanb.

Unbeirrt burdt) bie ^ifeerfotge , bie 21. biS'^er erlebt l)atte
, fu'^r fie fort,

bie „neuen Sfbeen" äu pflegen. @g begann ie^t bie 3«it. in i>e^* f^^ ai" meiften

(Sinflu^ ausübte. S5on ^a^x au Sfal^r gemann fie me'^r SBoben bei i^rem (Semal^l

unb fonft. ©ie mirfte fbtmlid^ parteibilbenb. ^^x ceterum censeo toar ber 2lnfd^lu^

an ©nglanb , 9lbfd)ütteliing beg ruffifd^en unb anfangs auc^ beS öfteneid^ifd^en

6tnfluffe§. ®te 3ftabott)i^ifdE)e Uniongpoliti! unterftü^te fie lebl)aft. 3)a^er toar

e8 itir ein S)orn im 2luge, al8 ®eneral ö. @erlad^'g 5ßcrtrauen§fteltung burd§ feine

ßrnenuung pm ©encralabjutanten nocl) in eine befonbere gotni gefleibet tourbe

unb äu erwarten mar, bafe fein ©influfe nodE) fteigen mürbe, ^it ©erlad^'g

intimftem ©egner, mit Dtaboroi^, legte fie tool einmot bie 5al)rt öon SQßeimar

nad^ 33erlin in bemfelben Söagen jurüdE unb l)ötte bem berebten 5[Rann „ben

ganzen 9Beg mit ©ntjüdfen ju". 6inen ©efinnungSgenoffen fanb fie in bem

ehrgeizigen unb öielgefd^äftigen ^er^og 6rnft öon Coburg, mit bem fie in einen

eifrigen SBrieftoed^fel trat. ^i)x 33ertrauen§mann ©dE)leini^, ber 1848 fe^r balb

l^atte jurüdttreten muffen, übernat)m im ^uli 1849 mieberum ba§ 3lugwärtige,

freilid^ um nad^ einem Sa'^re 3u füt)len, ba^ er eine böllige ^^lull im 5Jlinifte=

xium toar unb felbft bie 2öo:^l auf 3ftabotoi^ au lenfen. 9ll§ biefer nun toirflidl)

ernannt tourbe, l)atte 91. bie 3uöerfid^t, ba^ e§ jum |)anbeln fommen toürbc

unb fpracl) |)unibolbt il)re ^^reube barüber auS, benn „baS 3Jta& ber 2)emüt^i=

gungen fei boE".

@i ift Oerftänblic^, toenn i'^r ber berliner 2lufent^alt infolge ber ^i&=.

liebigfeit, bie fie fiel) burcf) il^re „fd^toararotl^golbene" Haltung aujog, immer

toeniger ongene!^m tourbe. 2)at)er begrüßte fie eS mit toat)r'§after gi^eube,

olg it)r burcl) ba8 Sommanbo i^reg 6}emaf)leg am 9lt)ein bie ^öglid^feit ge=

geben tourbe, it)ren SBo^nft^ nad^ .^oblena ju üertegen. 2Im 17. ^ärj 1850

ift fie bort eingetroffen. 6s tourbe feitbem il)r ßieblinggaufentt)att. 3^r
bortiger .g)of enttoicCelte fid^ jum Hauptquartier einer ^Partei, in bem bie mau'
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ntd^fac^flen i^dben jufaminenliefen. S5on l^ier au^ ift, \o fann man fagen, mit

toentg Untetbiec^ungen öier^ig iSo^te ^inburc^ bie iebeÄmoligc pteu^tfd^c ^olittf

mit allen 'DUlitteln befämpft raorben.

Um jte jammelte [ic^ in Äoblen^ aßmäl^Iid^ ein ^xeii, ju bem bie früheren

<Setteuen gehörten, ju bem jtd^ aber aud^ eine 3lnja^t neuer ßtemente gejeüte.

3n biefer 3^** dürfte ber D^euenbutger ®tai Gilbert 5^outtQl68 nod^ mc'^t in i^re

©unft ein, ber alg ba§ ^aupt beS „^inifteriumö bet Äobtenjer Slegicrung"

^alt. dt unb lein Sd^ioiegetöater ö. 33et^mQnn=.^ottn)eg gtünbeten mit einet 3In=

^a^l öon 5lotabetn, bem ©e^eimtat^ 'iSRattjii, ben ©ebrübetn 3flobett unb Äarl

D. b. ®ol^, 5loci ber begabteften 2Ritglteber ber preu|ij(f)en Slrij'tofratie, unb Slnbeten

3u 6nbe beS ^al^reÄ 1851 hai ^^reufeifd^e Söod^enbtatt, ba§ feine Hauptrolle in

ber energifd^en 33ertretung einer roeftmäd^tlid^en ^olitif gefpielt l^at unb |o redEit

cigentlid^ ba8 Statt ber ^rinjelfin öon ^^^reu^en mürbe, ©d^on balb nad^ jciner

©rünbung gab ber ßabinetärot^ ^liebul^r, ein 'Utitglieb ber ßamaritta, ber 33e=»

fürd^tung 3tu8brucE, bafe Don .^oblenä au§ ein 5)tinifterium 23et^mann=Hotttt)eg

ünS Sftuber gebracht mürbe. 2)er burd^ fein 6onöetjationStalent au8gejeidt)nete

S)iplomat ö. Ufebom unb feine burd^ i^re Sfnbi^crctionen berüd^tigte englifc^e 5^au

Ci^mpia, ber fatl^olifd^e , aUerbingS me^r conferbattüe ©efanbte ö. ©aöign^,

ber 33onnet ^profeffor ^li^fd^, ber ^inifter b. Sabenberg, ber ©eneral ö. SBorbeleben,

oudt) ber ßommanbant b. ®rie§]§eim toaren ebenfalls ju biefer Partei ju red^nen.

SBalb nac^bem 21. nad^ ßobtenj übergefiebelt mar, fam IRubolf b. 2luer8roalb

aii Oberpräfibent bort^in, freilid^ um biefeä 5Imt nur ein ^a^t innezuhaben.

(5r meittp aber auc^ fpäter biet ^ier unb befeftigtc fld^ nod^ met)r in il^rer

©unft. (Sä !onnte ni(f)t ausbleiben, bafe baS ^oblen^er DfficiercorpS beeinflußt

töurbe. ©0 fam eS, 'ba^ gelegentlicf) ber Söal^len, an benen jo bamalS aud^ bie

actiben ^UtiütärS t'^eilna'^men, fämmtlidfje Dfftcierc in Äoblenj, fe^r im ©egen=

\a^ äu il^ren .^ameraben in ben atten ^^robinjen, oppo^tioneß ftimmten.

(&el§r ^äufig ließ 31. fid^ ©d^leini^ nad§ Koblenz fommen. ßbenfo fd^eint flc

mit S)abib |)anfemann SBejie'^ungen gepflogen 5u l^aben. @in eifriger Ser»

fe^r rourbe mit Sunfen unb feinen Slngel^örigen unterl^alten. Unter biefen er=

toarb ftd^ fd^on bamalS ber eine ber Sö^ne be§ ©efanbten, ©eorg, ber fpätere

fteifinnige ^Parlamentarier , eine liebenSmürbige , in äftl^etifd^em ©cnuffe auf=>

ge^enbe 'JUtur, ber inbeß bie Söelt beS politif(^en ©d^affenl ftetS ein ftbt)llinif(^e§

^ud^ blieb, bai befonbere äöol^ltootten ber ^rin^effin. 2lu§ 33unfen'6 Greife

flammte auc^ ber erfte SabinetSfecretär , ber bei ^. (1857) angefteüt mürbe,

ber junge ^ün3forf(^er i^o^anne^ SBranbi§. S)er 2lufent^alt am 9ll§eine er=

lei(^terte außerbem ben Umgang mit gleid^gefinnten gütftlid^teiten. i^n ber

^flad^barfd^aft faß ber fjürfi ju 2Bieb , ber gleidtifaüS ein auSgefptod^ener 3ln=

l^änger ber SBod^cnblattSpartei mürbe. 3" ^en eifrigften Sefud^ern get)örte

5lugufta'§ meitgereifter Dtieim |)erzog SSernl^arb oon SDßeimar, ber eine be=

fonbere SSere^rung für fie ^atte unb öfter toodl)enlang in ^oblenj toeilte.

Slud^ ^erjogin |)elene fprad^ jutoeilen bor. ^n ©igmaringen , in fpätercn

Sauren in S)üffelborf lebte ba8 Ipaupt ber fot^olifr^en |)0l§cn30Öern f^ürft Äarl

2lnton, ber balb aud^ ju ben 23ertrauten ber ^rin^effin gel)örte. 33cfonberS

innig aber geftaltcte fid^ ba§ 33erl^ältniß 3ur babifc^en gfiirftenfamilie. Slugufia'S

(Sefunb^eitg^uftanb erforberte aüjö'^rüdl) einen mei^rmonatlidt)en Slufentl^alt in

S5aben'33aben, mo fie anfangt burd^ ifräutercuren ein auftretenbeS fieberleiben

3u befämpfen fudl)te. SDie boUen A^örperformen, beren SnttoicElung einft fdion

3Bilt)elm b. Jpumbolbt borausgefc^en ^atte , mad^ten infolge ber t)eißen 33äber

einer großen ©d^lantljeit $la^. 2)urd^ bie regelmäßige 3Bieberfef)r ber 33efud^e

tu 33aben rourbe biefer Drt ebenfattä gleidl)fam eine i'^rer 9iefibenäen. ^n bem
burc^ fie berüt)mt geworbenen ^eßmer'fdl^en ^aufe f)ielt 91. ä'^nlid£)e 3^^^^! a^-

toic in ßoblenj. 5^eili^ übettoog bort nod^ mel^r baS 2luilänbertl^um, ^ranjofen,
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©ngtänber unb auc£) bluffen. Unter biejen SluSlänbern befanb ftc§ bet iranäöjtjd^e

Diplomat unb ^iftoriter 25acoutt, bet .g)erQu§gcber be§ SBtieftoec^jelg ätoild^en

^Ritabeau unb Öamatrf. Qu i|ren ftänbigen SBegteiterinnen in Saben ge'^ötte

bie tleiue nieberlänbijd^e @räftn ^Poulinc ?leale, bie fte aud§ ]e1)v butc^ i^t

SBertrouen au§3eid^netc. SSiel toid^tiger aU biejer S3erfe!§T mit 2Iu8länbetn tcar

bie na^e gütjlung, bie 31. in ^Soben mit bem bottigen ^errfc^et^auje gemann.

©oiDol mit ber ©ro^^erjogiutoittwe ©tepljanic all aud^ mit ber ©ro^fer^ogin

©opl^ie unb beten Socktet, ber ^etjogm ö. Hamilton, fanb 21. l^inreid^enb @e=

legen^eit jur Pflege ange!nüpfter 33ejtel^ungen. @§ ertt)ucf)§ barauS aU Srud^t

bie SSetbtnbung ber Soc^ter mit bem ütegenten i^tiebtid^ öon SBaben. S[. l^at

mit befonberet Seb^aftigfeit bie Slnna^me ber gro^^erjoglic^en SBürbe burd) ben

Stegenten betrieben. ®ie ^^ceunbfc^ait mit bet ©ro^tier^ogin ©tep^nie, bet

2lboptit)tod)ter ^'lapoteon'S I. , biente ba^u bie antinapoleonifc^e ©efinnung bei

2[. etroag abjufd^wäd^en.

3n Äoblenj 'hielten bie altpreufeijd^en SIemente ber übrigen Umgebung
Stugufta'S nur tcenig baS ©egengetoid^t. 2lu^er bem Oberft giii^ei^ übte in

biefer SSejiel^ung ber Cberft ©uftaö ö. 2ltPenSteben einen guten @influfe. äöeniger

gtücflid^ mar bie ©tettung bc§ neuen Dberpräfibenten ü. ^Ieift=9te^oto , befjen

Ernennung Tür 3luboIi ö. ?luer§tt)alb ber ^Rinifter ö. ^anteuffet, um bem

Sinftufe ber 5prinaej[in ein ^^aroli gu biegen, im Sfuli 1851 burd£)je^te.

S)ie Samariüa betrachtete bieje ^a^reget gerabe^u aU eine ©ro^tl^ot.

2)er liebengtoertl^e , d^araÜerooHe , aber puritanifdf) ftrengc ©tocEpreu^e J^Ieift,

ber baS untere ®efd£)o| bei ^obtenjer @d§to|]e§ al8 2)ienfttt)o^nung ju be=

jiefien !§atte, pa^te toeber ju ber internationalen eleganten ©efettjd^aft, bie

[i(^ in ben ©ölen bei Äurfürften ßlemeni SBenseilaui bewegte , no(^ ^u ber

iebenSluftigen 33etiölferung bei 9t!^eintl^alei. Sßei bem lebl^aften Temperament
ber beiben ©d^loPetool^ner , ber ^rinjejfin unb bei Beamten, fonnte ei nid^t

auibleiben , bafe in ben aäji ^a'^rcn ber .^leifffd^en ^räfibentfc£)aft mam^erlei

Sleibungen entftanben, bie nid^t nur in entgegengeje^ten SSermaüungigrunbjä^en,

fonbern aud^ in ber natjen ^flad^barjd^aft i'^re Urfa^e l^atten. ^n ben 3'^fctn

2lugufta'i mürbe bie preu^ildEie 5ßolitif mit ber größten Ungenirtl^eit unb ©d^ärfe

fritijtrt. äBie (Sertad^ |d^on im ^. 1851 über bie gefäl^rlid^en i^nbiicretioncn

bei ^oblen^er ^ojei ftagte, bie bie 5prinäe|[in mit ber größten ^armlofigfeit

begünftige, jo ^at ^at)x^e^nte jpäter nod^ 33iimardC bie[ei ge?äl§rlid^e ©piel mit

größter ^ein öerjotgt (j. iö. jur Qz\t ber ©afteiner SonPention 2lugu[t 1865).

©d^Iimm erging ei benen, benen bie 5l5rin3ej[in nid^t toc'^ItooHte unb bie fid§ in

i'^r |)oflager magten. ©ie fud^te fid^ oft gerabe bie ^^rauen aui, um burdE) |te bie

Gönner i^re Ungnabe iül^len ju lafjen. '^a^ befamen gelegentlidt) i^xan P. 33ii»

marcE unb grau ö. 5Ranteuffel ju erfat)ren. 2Gßenn 5t. ein 8o|ungimort gegen

jemanb auigegeben '^atte, bann !§anbelte aud£) bie le^te .Kammerfrau mit ^eiligem

(Sifer im ©inne il^rer .g)errin. S)enn bie bei il^r ben SDienft berje'^enben .!pof=

bamen toaren it)r atte mit fettener Streue ergeben. 5Die beiben .^auptperfonen

unter i^nen, bie Gräfinnen Slbetaibe .^acEe unb ßuife Driola, ebenfo bie .ß'ammer»

frau, i5fi^äutein P. ^einborff, ^ben it)r biete ^a^x^e^nk bii juni Xobe, ^um
S^eil me^r ali ein l^albei 3fat)t:l^unbert jur ©eite geftanbcn.

@in tocfentlidE) neuei Clement aber, bai fid^ um bie ^rinjefftn fd§aarte,

toaren bie Vertreter ber fatl^olijd^en SBett. ^n jener ed^t beutfc^en ©d^toäd£|e,

ber 33orIiebe für bai i5rrembc, bie fie bereiti bie Snglänber, fjtanjofen unb

Defterreid^cr unb bie .ipalbbeutfd£)en fo bePorjugen tiefe, tiefe fidt) 21. Pon bem
äum 2:^ei( red^t toenig beutfd^ empfinbenbcn fatt)o(ifd^en 2lbel imponiren. @i
bauerte nidf)t lange, fo mürbe bai 5Jlitglieb einei ber älteften unb befannteften

furtrierifd^en ©cfd^led^ter, ber @raf 0. S3oo8=2öaIbedt, ein butd^ unb burd§ ultra=

montan gefinnter SJlann, i^r Dbertiofmeifter. ©ein ©o^n, ber mit feinen
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©t)mpatf)ien gani in Deftetteii^ lebte, tuurbe bem ^linjen Don ^Preufefn bei»

gegeben, ©benjo geioann ber @raf ti. i5fürftenbetg=(Stammf)eim , einer bet Qn=

geje^cnften ^Jlagnaten bei iR^eini, Siugufta'g ©unft. (5r trat ber äBoc^enblottg^

Partei bei. 2)er spätere, burc^ feine jc^roffe ultramontane .^altung befannt

geworbene Dberf)OTmeifter ?iugufta'i ©raj IRajimiüan ü. 5'lef|eIrobe--@^re5f)oien

cnlftammte ebentatti bem preuBijcl^en Sl^einlanb. 3luc£) ber ^um i?at^oliciimu«5

übergetretene ©ejanbtc ö. ©Jjbou) erfreute fid^ bei bejonberen Söo'^tteotteni ber

^ßrinjeffin. 3" ^^^ 9""^ gelegenen (Säften gehörten ferner ber fat^olifc^e |)iftorifet

Sllfreb ü.Dleumünt, ein 6of)n ?Iad^eni, unb ber gteid^faßi ftreng fQtf)olifd)e ©enerat«

birector ber IRufeen 0. Clfere. 2)aäu gefeßte fic^ ber tat^olifd^e 6(erui. ©0 ber=

feierten ber ^^JJfarrer Don ©t. (Saftor in ^oblenj, ßiemen^, fpäter (IarbinaI=(5ribifd^of

öon Äöln, unb ber jDompropft J^oljer öon Xrier biet im ©ditoffe 3U ^oblenj.

@i xoax nur natürlid^ , wenn 51. boi 33e[treben ^egte, fic^ bei ber übeiwiegenb

fatl^olifd^en Sebölferung bei 9i^einlanbei beliebt ju maijen. ^aä) unb nad§

übte bie fat^otifdie Umgebung einen gewiffen beftricfenbcn Ginflu^ auf i^re

6mpfinbungen unb 2)enfungin)eife aus. 2)er fat^olifd^e 6ult ^og fie an. 3Benn
am ^lllerfeelentage auf ben fic^ an ben 2Inbergen ^inbreitenben ^irdfi'^öfen öon
Äobtenj unb Umgebung bie taufenbe ton glämmc^en im ?tbenbminbe flacEertcn,

fo übte bai auf fie wie aud) auf anbere ^roteftanten einen eigent^ümlid^en

Sdeij aui. ^od^ mel^r aber ali ber Äird)enbraud) trat i^r am St^ein ber con=

fequente SBau ber fat^olijcfeen Äirdie imponiienb entgegen, ©ie "^atte nid^t bai

Strabitionigcfül^I in fid^ , wie i^r ©emal^l , ber fd^on im Slnbenfen an bie @e»

fd^ict)te feinei ^aufei fcf^arf bie proteftantifd^e ©igenart bewaf)rte, fonbern gab

fid^ ben ßinbrücten, bie fie empfing, wtüig f)in unb Uc^ fid^ gern öon ben fie

umgebenben ©inflüffen umfpinnen. ©0 entftonb in fpäteren Stallten bai ©erebe,

ba^ fie I)eimUd^ tat^olifdt) geworben fei, unb öiele eöangelifd^e ^Patrioten ftanben

eine wal^re ^erjeniangft beiwegen aui. güri erfte würbe il^re SBegünftigung

ber Äat^oUfen ba^eim wenig bewerft, unb S^arn^agen, felbft ein ^at{)olif, wollte

nodf) furj öor feinem Jobe berartigen ©erüd^ten feinen ©lauben beimeffcn.

„^an Witt if)r baburc^ fdE)aben" meinte er.

3u ber 3ei^ in ber 21. nad^ ^oblenj ging, tagte bai ©rfurter ^Parlament,

auf bai fie gro^e <g)offnungen fe^te. „Söenn ßnglanb ^preufeen unterftü^t", fd)Tieb

fie an SBunfen
,

„bann ift bai arme S)eutfdt)lanb ju retten, wenn nidE)t, bann

bebenfen ©ie bie inneren unb äußeren f^einbe. ^n Srfurt wirb fid^ wof)t ein

entfd)eibenber ^IRoment entWeber furj öor Dftern ober gteid^ nad^f)er barbieten.

Stabowi^ ^üt fid^ l^ier trefflidf) auigefprod^en, aber wir werben üerfolgt öon ber

^Partei, bie je^t fd^Ummer ift ali bie S)emofratie" (b. t). bie Äreu3jeitungi=>

Partei). „. . . ^<i} möd^te mein Qfjx auf immer ber ^politif öerfdtilie^en , id^

bin mübe unb innerlid^ mürbe, aber ©ottei ^anb waltet, unb bie mufe man
walten fef)en, fonft lebt nur ber Körper unb bie ©eele fd^läft. Sr wirb uni nid^t

öetlaffeninber^lotl^". 2)ie gefd^idEte, ben9taboWi^ifdl)en33eftrebungen bienenbegilug«

fdtirift bei einft aud} mit einer böfen ©atire gegen ^önig gtifbrid^ äöill^elm in bie

©d^ranfen getretenen ^iftoriferi ^bolf ©d^mibt: „5preu^eni beutfd)e ^olitif 1785,

1806, 1849" begrüßte fie ^öd^ft beifättig. 2)afe ein gutei 53er^ältni| mit giu^lanb

für 5preu|en wid^tiger war ali ein 3lnfd§lu| an ©nglanb, entging i^r. S^re

SIbneigung gegen 9fiu§lanb War feit 1835 nod^ gewac^fen. Slli 2;^eobov

ö. SSern^arbi im 5toöember 1851 in SBeimar weilte, erfuhr er bort öon ^er=

fönen, bie ei wiffen fonnten, ba^ bie ^rin^effin eine entfd^icbene Abneigung

gegen üUe^ 9luffifdt)e t)ätte, bie fie bie 9luffen nur ^u fel^r füllen lie^e. S)ie

©enbung i'^rei ©ema^li nac^ ^eteriburg im Wai 1850 befämpftc fie mit

.•öcftigfcit, wot nur baju nad^ Berlin jurüdtte'^renb. ^ilid^t jule^t leitete fte je^t bei

itjrer ©egnerfd£)aft gegen 9tu|lanb auc^ bie 9tüdCfidt)t auf bie öffcntlicl)e ^ci=

Hagem. beutft^e Siogiap^ie. XLVI. 8
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nung, öor bcr [te, banf |)umBolbt'8 ©influfe, fid^ mit befonberem 9iejpect etfütttc.

3[n jener 3^** toar jte 3^iiöin bcä SlttentatS be§ 3^n[tnnigen ©efetogc auf ben

^önig. ©ertad^ erjä^It, roie jte ge'^olten i^at, bem ilöntg ben S3etbanb anju»

legen, mit ©tedfnobeln unb giied)fläfd6d^en l^etbeifpringenb, ganj toie am 18. W&t^.

S^te fd^tDor^rot^golbene ©eftnnung trug jte bemonftratib jur ©d^au, jo ba^ jelbft

il^re |)ojbame, bie jd^öne @räjtn Driola, ju ®erlad)'§ ©timrn tticoloren 93eja|

an i'^tem Äleibe trug. 5fto(^ bi§ ä^le^t l^ielt jie an ber Hoffnung auf ba8 ©elingen

beS UnionStoetfeg yeft. 2lm 13. Dctober 1850 jc^tieb jte hiebet an'SBunjen: „Stt'ci

3)inge f^un un8 nott) : ber lefte SBille e'^rtid^ conftitutionett äu jein — unb bie

tJäl^igfeit einen öon aiu^Ianb unb Defterreid^ unabl^ängigen 2Beg feft, bel^artlid^

unb offen!unbig ju berjotgen, S)ann merben toir mit bem miebergemonnenen 3)er=

trauen baS momenton abmartenbc UnionStoerf ju 5]3reu^en§ S^re unb 2)eutjd^«

lonb« ^eil burd^jü'^ren unb ber 3"f"nft ein gro^eg nationale^ 2öetf ]^inter=

lajjen". ©ie a!§nte nid^t, ba^ bie Sftabotoi^ijd^e, ben toirflid^en 25er'§ältniffen

nid^t 9ied^nung tragenbe Union§politif jd§on in toenigen S^agen in äöarfd^au

unb Olmü^ ifre ^ataflrop'^e erleiben foHte; unb al8 fie eingetreten tear, er=

lannte [ie nid£)t, bafe getabe 9labotoi^ bie ©d^utb baran trug , ba^ er ^ßreu^en

in eine ©adfgajje geführt ^atte. @ic mad^te öielme^r mit bem ie^t mel^r wie

je öon i^r beeinflußten (SJemat)l ben ^cinifter Dtto ö. 2Jlanteuffel bafür t)er=

anttt)ortIi(|, ber nur bie ßonjequenjen au§ 9labotoi|ens Srtfa^rten gejogen unb

äu 5Preu|en§ ^eil i)a«!i au§3uejfen ben SJlut:^ gefunben ^atte, toa§ öon bem

friegerifd^en 5Jtönc^e jujammengebraut toorben toar. ^i^eilid^ empfanb fie bie

S)emüti)igung öon Olmü^, für bie ©ertad^ im SSeteußtjein $teu|en öon einem

SSer^ängniß befreit unb ben ©egner 9labotoi| unmöglid^ gemad^t ju '^abcn, fein

®efüt)l l^atte, bie aber aud^ ber 9teaIöoIiti!er SiSmarcE ^ur 3cit für unöer=

meiblic^ ^ielt, ebenfo tnie i!§r ©ema'^l mit Sitterf eit ; unb in Slnlel^nung an ba§

Söort be§ ^rin^en bei (Srlaß be§ 5JJatent§ bom 8. f^ebruar 1847, ba§ er gegen

®erlad^ am 16. Wai 1848 »ieber^olte, fd£)tieb fie bamalS mit ftd^tlid^er gi^cube

über \)ai Sßer^atten beS ^ßrinjen in bem berühmten Äronrat^, too er mit 9(iabo=

toi^ auf Ärieg gebrungen l^atte, an Sßunfen: „2Im 19. ^ärä 1848 rourbe ba8

alte, am 3. ^oöember 1850 ha^ neue ^reußen begraben. 2)er ^ßrinj öon

^Preußen l)at ritterlid^ für fein SSaterlanb gelämpft. S)od^ öergebenS! ^lun,

ba eg äu fpät ift, mag aud^ ©nglanb ertoägen, lDa§ e§ babei getoonnnen l^at,

baß e§ Slufelanbg unb Defterrei(|§ Uebergctoid^t ^erantoad^fcn ließ bis an bie

belgifc^=l)ollänbifc^e ©renje".

©eitbem toar i^r bai ^inifterium 5Jlanteuffel öerl^aßt unb fie fe^te

aHe§ baran, baffelbe äu fprengen. Sf^r Einfluß l^at tool ba^u beigetragen,

1852 ben ^riegSminifter ö. ©todE^aufen 3u ftürjcn unb einen 5)lann il^rer

gfarbe, ben gotl^aifd§ gefinnten ^inifter ö. Sßonin, befjen ^Jfrau jubem

eine .^atl)olifin mar, auf feinen Soften ju bringen. 2öie er eg aud^ jpäter

äur 33iSmarc£'jd^en ^tii getl^an fjat, gab ber ^rinj jutoeilen au, baß feine

©ema'^tin bie gebotenen ©renjen in it)rem SBerlialten überfd^titten ^ätte,

unb mie§ fie beömegen äuredlit. 93ei ben übertriebenen englifd^en Steigungen

ber ^Prinjeffin unb i^rem notorifd^en Sinfluffe auf ben ^rinjen ift e§ begreiflid^,

baß ba§ SJtiniflerium bie SUeife beS ^ßaareS nad§ Sngtanb im 3f- 1851 jum
aSefud^ ber bortigen SluSftettung ju 'hintertreiben fud^te, toeil baöon eine 2}er-

ftärfung be§ englifd^en ©influffeS p befürd^ten War. @§ War aber natürlid^ ein

auSfid^tSlofel Unterne'^men , ba bie ©rünbe, Weld^e bagegen geltenb gemad^t

Würben, wie ®efdt)rbung be§ ßebenä burd^ bie ^roletariermaffen @nglanb§,

nid^t öetfangen tonnten. 5Die 2Birfung war, baß 21. ftd^ nur nod^ inniger mit

bem englifd^en .g)ofe unb mit ßeuten wie S3unfen onfreunbete unb baß felbft ber

^Prinj mit bem fo gönälidl) öon i|m öetfd^iebenen 33unfen in ein öerttaulid^ereS
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SBct'^ältnife tarn, ^lugufta'ä Semü^ungen gelang e§ ^u Einfang beS ^a^xei
1854 bem ^Dlintftcr ÜJtanteuffel i^ren Sertrauten ©rat i|}ourtalfe8 au»n UntetfiaatS-

fecretär im ^luStoärtigen 2Itnte aufjufianen. „^omm unb [iel^e" fd^rieb @et=

iad^ aufeer ftd^ an Söiimarrf. 3Iud^ bic anberen altpreu^ifd^en ^artcigenoffcn,

hie mit bcm SBunbestagägefanbten in SSriefioed&fet ftanben, getieften in

SÄuTtegung Über ben road^fenben ©influ^ bes ßoblen^er |)ofe8. „S)ie ^Partei

ber ^rinjcjfin umgarnt ^anteuffet immer mcl^r" !^ie^ e§ ba; „^at fic

einen feften ?5fu^, fo mirb fie il^m mit bem anbern einen Jritt geben". „S)en

titterlici^en ^ßrinjen t)a6t ^^x un8 am Stl^ein gana ruinirt." 3lber 5pourtaI§8

blieb nur ]eä)i 2Bod^en in ber neuen (Stellung unb batb mufete aud^ ber teeft»

OTÖd^tlid^e SBonin gerabe tnegen biefer feiner n?eftmäd§tUct)en Steigungen »eid^en,

cbenfo toie bamalä SSunjen bon ßonbon abberufen ttjurbe. hierbei i[t ei ju bem
l^eftigfien ^ei-ttJÜrfni^ ge!ommcn, baä jinild^en gfriebrid^ Söill^elm IV. unb jeinem

SruDer SQßit^elm ftattgefunben i^at. 3!)a§ aufftac^elnbe ßtement l^ierbei ift ateeifel*

Io§ bie leibenfdE)afttid|e ^Prinacjftn getoefen. S3ei ©etegenl^eit feiner filbernen

^od^^eit am 11. 3funi 1854, ju ber fid^ baS prinjlic^e ^aar nac^ Serlin be»

gab, mürbe bie SSetftimmung ber Srüber micber auSgeglid^en. @§ mar ein

fSfeft, bei bem 21. merfen fonnte, ba§ bie iöolfSt^ümtid^feit i^re§ ©ema^ll unb
bamit aud§ i^re gemad^fen mar. ©ie litt e§ aber nid^t lange in ber ^aupt«
ftabt. 2lm 17. 3uni mar fte toieber in Äoblenj. ^^xtm ßebenSgefäl^rten ]§at

fte an jenem ^efttage ein tion i^r gemalte! Qlquarettbitb „S)ie ßebenSreifc"

gefdl)enft, bejfen öermutl^lid^ allegorijc^en 3fn^att man gern nä^er fennen mödl)te.

SBic einft bie SSermä'^lung mä^tenb einer Ärift§ ber orientalijd^en Ser^ältniffc

ftattfanb , jo l^atte eä ftd^ gefügt , bafe aud^ bie lüniunbjtoanjigiä^rigc Söieber«

tel^r beS Jageg mit einer entjd^eibungstjollen 2Benbung im Orient jufammenftct.

2öäl)renb ßönig fjfxiebrid^ 2ßil§elm tro^ aller ©d^manfungen bod^

ben rid^tigcn 2öeg ber Neutralität ganj jelbftänbig innehielt, traten bie eng=

lijd^en ©t)mpat|ien 3lugufta'§, genährt burd^ ben greifen |)umbolbt, ber i^r

unöer^of)len erflärte, ein 3Jlann feiner S)enfungltDeife bermögc eigentlid^ nur
nod^ in ©nglanb ju leben, mit toadl)fenber !5)eutlid£)feit ju Sage, ^m ^. 1853
fanb ein abermaliger SSefuc^ im ©d^loffe ju SBinbfor feitenS bei prin^lid^en

5Paare§ ftatt. ©ii^tbarer fonnte inbefe bie greunbfd^aft mit bem englifd^en

^ofe nid^t belunbet toerben ali baburd§ , ba| ber ^rinä griebrid^ SBil'^elm um
bie >g>anb ber ^rin^effin 25ictoria an'^ielt. ©eit bem SSefud^e im 3i- 1846 '^attc

Sl. biee Qkl im Sluge be'^alten. 2)amali l)atte i^r Sunfen ben ©ebanten na'^e

gelegt. 3m ^är^ 1854 mürbe ber ^lan juerft ernftlid^ im ©d^o^e ber löniglic^en

ö^amilie erörtert, ^m 2)ecember beffelben Sta'^ltei erfc^ien in ber Revue des deux
mondes ein öon Söarn^gen Gilbert ^ourtalei jugefd^riebener 3luffa^, ber ganj offen

bon biefem .g)eirat;^iproiect \\>xaä). 2öie fie fd£)on in frül^eren Sfo^i^en bie i^r äl^nlid^

geartete x^xau bei englifd^en ©cfanbten Söeftmorelaub ju i^ren Sertrauten gered^nct

|atte, fo jeid^nete 31., fo oft fie nadl) bem i^r Der^afeten Setiin fam, bie x^xau.

bei nunme'^rigen Sertreteri bon ©ro&britannien i3abt) Sloomfielb womöglid^

nod^ oftentatiber aui. 9ladt)bem fie eifrig bor^er mit ber Königin Sictoria unb
bem ^tinjgemafil Sriefe getoed^felt l^atte, erl^iett fd^lie^lid^ @nbe ©eptember ber

Cberft b. ^Jtoltfe ben 3luftrag ben ^rin^en nad^ Snglanb ju begleiten. Sollte fd^ien

nid^t xtd)\ be'^aglid^ ju fein, al§ fie i^m Sinfttuctionen ertt)etlte. „©obiel ]§abc

id^ fdE)on bemerlt, baß bai 2errain, auf bem id^ tünftig mid^ äu bemegen ^abe,

ein fe^r fd^mierigci ift. S)ie Befte ^olitif mirb fein, ganj gerabe unb offen ju

berfa^ren , unb menn bai nic^t auireid^t
, jutücCautreten" fc^rieb er. ^ber eS

fdfieint im toefentlid^en allei glatt abgelaufen ju fein, ©o gefdl)at) ei, ba^ am
Sorabenb bei 44. ©eburtitagei ber Butter fid^ il^te beiben c^^inber berfpvad^en,

bic Sod^ter in Äoblenj, too aud^ ber Sunbeitagigefanbte b. SismardE jur ®eburt8=
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tagsfeiei- erj(i)ienen roax, ber «o'^n in SBatnioral. S)ie iBetlobung ber Jod^ter,

biefe§ „(JngelS", »Die 9JtoUte |d)tieb , fonnte ]d)on am 18. ^anuai' 1856 6e»

fannt gegeben werben, bie be§ ©o!§nei fonb SBibeifac^er auc^ in ßngtanb, too

bie SLimeg ^^eftig bagegen lärmten. Slbet jd^on am 12. SIptil 1856 fonnle 21.

il^tem 6inft in gobutg in überjd^tDänglid^er ^Jxeube bie 5lod^rici)t bon ber 33e=

ftätigung „unserer t^euetften Hoffnung" melben. „(Sott fegne bieje SSetbinbung

für bie geliebten ßinber, \nx unfere gamilic unb für baS atme beutfdje SSatei«

ianb, ba§ fid) naturgemäfj nur im Sunbe mit ©ngtanb au§ feiner ie^igen ßagc

ergeben fann." ^eborf) erft im 3iuU 1857, nad^bem inälDijd^en ^^rinä unb ^tinieffln

bon ^ßreu^en ber .Königin SSictotia im 2luguft 1856 nod^mal§ einen mtl^TiDöd)cnt=

ti(i)en 93efu(^ abgeftattet l^atten, tourbe bae ©teignife öffentlidE) prodamitt. 21(8

bann am 25. Januar 1858 enblidfc) bie ^od^^eit gefeiert mürbe, fonnte eg 21.

fi(^ nid§t berfagen , tro^ ü^reS leibenben 3uflanbe§ baran f^eiläune^imen. (5t[t

nad^bem tu^ SSanb gefnüpft mar, ^aben bie engtifc^en .g)eTrfcf)aiten it)r ®egen=

befuc^e genmdit, ber ^xinägenm^l im ^rüt)ia^r am 9l^ein unb beibe im 2luguft

in 33abelöberg, mo i^nen Dtto ö. 9)lanteuffel f)öc^Iidt)ft mißfiel.

S)ie Stocktet fonnte fdf)on am 20. September 1856 itire ^odEi^eit feiern, ju

ber 21. am 8. (September nadt) SBerlin reifte, ©abriete ö. Süloro mu^te babei bie

Functionen einer Dber'§ofmeifterin ausüben. 2ludt) bie ßrjiel^ung biefeg ^inbe§

l^atte 21. mit ungetoßt)niict)er ^flidt)ttreue übermad^t. «Sie l^atte bie ^ßrinje^

meift in il^rer nöd^ften Umgebung get)abt. 2Im 19. 3J]ai 1855 mar fie pon

bem ^Prebiger X|ielen confirmirt loorben. S;em öoronget)enben Unterrid^t in

ßoblenj tool^nte 21. meift bei; at§ er gefdt)toffen mürbe unb SEl^ielen feiner

©df)ülerin bie SOßid^tigfeit bei it)r beöorftelienben 2lcteg ans -^er^ legte , brad^

aud^ bie Butter in Sl^ränen au§, lt)ielt ein lautts ©ebet unb flagte fid^ barin

öielfactier ©ünben unb S3ernac^Iäffigungen in it)rem SÖerufe aU 6l§riftin an.

SDcr £ab^ SBloomfielb fprad^ fie nadt)t)er betoegt i^re Sßefriebigung über baä

etnfte 33enet)men ii)rer Sodtjter in biefem feierlidjen ßebensabfd^nitte aui.

©onft benu^tc 21. bie gro^e 9lul^e in it)rer fleinen Sflefibenj angelegentlidt)

baju, fid^ am 9l^eine bie 3uneigung ber SBeöölferung ju ertoerben, meiljte gleich

äu 2lniang ein 2Baifent)aui ju i^oblen^ ein, rief allerl^anb Stiftungen für ^anb»

merfer unb Brautpaare u. a. ing £eben, öoßjog bie Staufe eineS „^rinäef öon

^preu^en" genannten 9if)einbampfer§ unb brad^te bei biefcr @elegen()eit tDät)renb

ber 5eftfat)rt einen jLrinffprud^ auf ba§ ©ebei^en ber St^einprotiinj unb beren

Sfnbuftric au«, Jbrfud^tc tyn unb ba fromme 33ereine, um Sßorlefungcn 3. S3.

über x^xani öon Stffift äu l^ören, mo()nte ben ©runbfteinlegungen jur 9JJofel=

eifenba'^nbrücfe unb jur i?ölner ^ll^einbrücfe foteie ber Eröffnung ber SBal^nftredfe

3fiotanb§cd£=ÄobIen5 bei unb mibmete fid^ Por allem ber 2lnlage bes fdtiönen fidt) toor

i^rem ©d^Ioffe ju Äoblenj Iäng§ be§ 9tl^eine8 erftredfenben 5parfe§, ben fie 1865

ber ©tabt ßoblcuä jum ©efd^enf madite unb aurf) nodt) fpäter unablöffig au8=

geftaltete, eine 2lnlage, bie etmai an bie Seiten beg 9toccco erinnert, aber bod^

Pon gauä eigenartigem ©efd^madfe ift. ^^x alter iJ^eunb ^>üdEler mu^te l^ier

mieber feine Äunft jeigen, unb if)m ftanb ber gro^e ©artenfd^öpfer 2enn6, felbft

ein So^n be§ S'l'^cinlanbe« , ber fd^on ai^ junger 5Rann im ^. 1815 5piänc

enttoorfen Ijatte , l)ier ©artenanlagen ju fd^affen , eifrig jur Seite. Sennö'g

SSrubet, ein toadferer ©teuerratl), gab unleugbar ber Sßolfsftimmung 2lu§brurf,

wenn er ah unb ju in ben ©palten ber Äoblenaer S^itung in ungelenten S5erfen

bai Sob ber 93e|d[)ü^erin t)on .^oblenj fang, ©d^ier unerfd)öpflidt) war bie

Sfiei^e il^rer 2öol)lt^aten , bie er aufju^äl^len Permodljte. ÜJlit lebhaftem Snter»

effe Derfolgte 21. ba§ gro^e Unternehmen bei Kölner SSrücfenbaui , bai bamalg

Pon 2)irctfen ini SBerf gefegt Würbe , unb madt)te fd^on fiüf) bie 33emerfung,

bafe ber S3au unnöt^igerweife ben SBlirf auf j?öln unb ben S)om erl^eblid^ be-
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einttäd^tigeu lüürbc Sie Ite§ ei fxdi ongetegen fein, an bie öetjunfene 3t'it,

tDO bet Ärummftab ^ier fein gemä(f)tt(^e8 9tegtment gejü'^Tt ^atte, triebet an'

jufnüpien , tid^tete in betn fd^önen unb glänjenben , tiom testen ttierifd)en

.ßurjütften 6Iemen§ SBen^eKauö erbauten ©c^Io^, ba§ türäli^ öon (&tüter

unb ßafjautj tenotoirt teoiben toar, einen i^uriütftenjaal ^er, ber mit

ben 33ilbern bev fämmttid^en ©tjbifrfiöfe öon Xrier feit 9tid^arb ücn
©reiffenflau gef(i)mü(!t würbe, unb beging ben Jag, an bem l^unbert Sfa^re

feit bem ßinjuge iie^ SrbouerS »ergangen roaren , burd^ eine gro|e fJfeftHd^feit,

lic^ audö au8 biefem 3lntaffe eine ©efd^id^te be§ ©d^loffeä fd^teiben. ^n @rinne=

rung an bie 3:age ber Emigranten f)ietfe(b[t ^ing fie bem ©ebanfen nad^ , toic

ei gefommen fei, ba| bie bamalige Sinigfeit jroifdjen ^preu^en unb Defterreid^

im Kampfe gegen bie 9{eöoIution aufgel^övt ^abe. 3)a8 l^crjUd^e Sßertjältni^ äu

ben Äoblenjern befunbete fid§ burd^ mancherlei ©efc^enfc, bie beibe Stielte au8=

toufdtiten. 9iur bie eöangelifd^e 33ebölterung l^atte bie ßmpftnbung, ba^ 91. i^t

toentger roo^Imotle. "Ulit befonberer ßiebe fct)müc£te fte fitf) i^re SBo^ngemäd^er,

bie einen l^errlid^en SSlicf auf ben 9tl^ein unb ben Sl^renbteitftein gewährten.

5Jland^e§ finnige ©tüdf fd^enfte it)r @emat)l l^inein, fo ein S5itb „Sroft im @e'

bet", eine franfe 'OJlutter mit i^rem .^inbe in ber ^ird^c, Oon bem S)üffett orfer

^att ^iibner, bem ^ater bet „Sd^lefifd^en SQßeber", bie feinerjeit gto|e§ ^Äuf=

feigen mad^ten. Unter ben i)üffeIbotfer l?ünfttcrn erfreute fid^ bet liebenStoütbigc

Äa§par ©d^euren, ber eine finnige SBerbinbung öon 9Ittegorien unb Sanbfd^aftS«

bilbern liebte, i§rer befonberen ®nabe. 3lud§ fte fetbft lie^ bie ^unft nic^t

ru'^en. <Bo ^at fie im Einfang ber fedt)3iger ^a^xe ben 3Irmeemarfd^ 5lr. 1.02

componitt, ben ber Sapellmeifter SBiepred^t inftrumentirte unb ber bei ©eban
üon einem Sruppent^eit öor bem fiegreictien Äönig gefpielt loorben ift. @benfo
l^at fie eine 6ammtung bon „2GÖartburgbIättern" (1863) unb ein SBerf „6tian=

gelifd^e ffird^enornamentif" (1865) :^erau§gegcben. SBeibeS t)at iebod§ nid^t (Sin*

gang in ben SBud^'^anbel gefunben.

3n ben ^obleujer i^^bren öor ber Dlegcntfd^aft fanb fie aud^ bie redete

SJlu^e bie Srjiel^ung i^reS So^ne^ ju Snbe ju führen. Söar fie bod§ fo^ufagen

„i'^rem tieben SSonner Stubenten" nad^gejogen, inbem fte nad^ Äobten^ übet=

ftebeltc. 3loä^ immer ftanb ifjt |)umbolbt babei 3ur Seite. 2)em ^umbolbt'fd^en

Äreife ge'^örte aud) ber tangjä^rige Begleiter be§ ^rinjen, -Hauptmann ^ein^, an.

Jpumbolbt bradt)te i^r ben®ebanfen nat)e, ha% ein UniöerfttätSte^rcr loießurtiuS atS

©rjie'^et allein nid^t au§reid^en toürbe. Sie fotberte barauf eine 3)arlegung feiner

5lnftd^ten ein, bie er am 30. 2Iuguft 1853 einreid^te, geteitet bon bem Seftteben

ber „offenttidtien IReinung" Otec^nung ju tragen. 3>ni>eni er an bie praftifd^e

33orbitbung erinnerte , bie gtiebrid^ ber @ro^e mit fo mefentlid^em 9lu|en er«

l^alteu '^atte, tootite er bicfe 9Iu§bilbung§mftt)obe aud§ auf ben ^rinjen fjriebrid^

2Bitt)etm angemanbt ttiiffen unb toieS auf ben Oberpräftbenten ber ^^rotiinj

Söranbenburg ö. ^lotttoeü aU einen geeigneten Beamten ^in, ber ben ^rin^en in

bie StaatSgefd^äfte einfütiren unb il^n babei audt) „in bie Sfbeen ber .^anbet§'

freitieit" unb bet mobernen SQßirf^fd^aftSpotitit über'^aupt einmei'^en fönnte.

(Sbenfo befürmortete er militärmiffenfdtiaftlid^en Unterrid^t, befonberS in ber

Ärieglgefcf)id£)te, unb fd^tug al§ ße'^ter in biefem i^aä^e P. Döpfner öor, ben un-

befangenen ^iftorifer ber ^a^xe 1806 unb 1807, ber in ber f^otge au($ ge=

tDö^tt mürbe, hieben .!pumbotbt '^örte 3t 9Iuer«lDaIb'§ ^Infid^ten "hierüber, bet

barauf mit Sifer einging , bem ^^rinjen jum Xtieit fetbft Unterrid^t gab unb

mit gtotttoeH ^ü'^tung na'^m. Sluer^matb tag baran auf alte SBeife burd^

öorftdtitige Sfnangtiffnal^me bet Sad^c bem Sinftufe be§ Winiftertumä IRanteuffel

auf bie ftaat§roiffenfd§afttidE)e 9tu8bitbung be^ fünftigen Stitonerben öotjubeugen.

S)te ^rinjefftn fa^ fid^ batb in ber Sage, i^rem ©emal^t ein boltftänbigeä '4^ro»
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gtamm ju enttoicCeln , ton jte jtd^ bie pxaltild^e 2lu§bilbunQ il^teS ©ol^neS in

ben ©taatSgefclöften badete: „Um unfern ©ol^n in bic (&tQat§gejd^QJte etn3U=

führen , toäte eS am ätoedmftfeigften i^n buid^ praitifd^e SBorttäge einzelner @e»

jti^äftSjad^en qu§ ben öetfd^iebenen 3Jlinifterien mit benfelben befannt 5U mod^en.

6§ mau aber toünfd^enStDett'^ iijn nid^t mit öielen öetfd^iebcnen S^oeigen ber

©taatSöeimaltung jugleid^ in S3etü]§rung 3U bringen, fonbern äunä(|ft nur
mit ben fjfinanaen, bem |)anbel unb ben innetn Slngelegentieiten äu beginnen,

gür bie beiben erfteren nennt 3Iuer8toalb bie Ferren 5pommer«@|d^e unb 3!)el=

brüd al8 geeignet, für bie inneren 9lngetegenl^eiten, infojern jie bie notl)toenbigfte

ijraftif^c ©runblage ber Slbminiftration betreffen, toiirbe glottloeH ein geeigneteS^

^Jlitglieb feiner 9legierung öorfdEiIagen muffen, ber mit 3^ri^ bie öorliegenben

©efd^äfte jur Uebung ju bearbeiten l^ättc, benn ba§ eigentliche 2lr =

beiten erl^öl^t baä Sntcreffe unb ben 9lu^en aller SBorträge. 2Iuer§toalb be=

l^ätt fid^ öor, ben ßabenberg'fd§en Seitfaben ber SBefprediungen über aßgemeinc

Sanbe§angelegen'^eiten unb STageSfragen toieber fortpfül^ten unb fid^ gri^ jur

S)i§pofition ju fteHen. S)ie 93et^ei{igung an ben @efdE)äften beS ^rieg§miniftc»

riumS tt)irb ©eneral 9let)l^cr" (3}lottfe'g S3orgänger alg (Seneralftabäd^cf) „tool^l

om beften borfd^Iagen unb organifiren fönnen". 3)ie fjrürftin toirb fd§tt)er äu

ftnben fein, bie mit ä!^nlid§em ßifer unb nad^ fold^en großen @efid^t§t)unEten bic

ßrjie'^ung il^rcä ©o'^neS geleitet ^at toie 21. gg ift i^r jebodE) nid^t gelungen,

öen ^priujen ganj in 3lb]^ängig!eit öon fid^ ju er'^alten. S^m S^eil fiegte ber

6tnflu§ be8 S5ater§ it|m gegenüber; toenn ^rina fjriebrid^ Sßill^elm 3. ^. bem
greimaurerorben beitrat, gegen ben 21. entfd^ieben eingenommen toar, fo bürfen

tt)ir barin tool ben bäterlid^en Söitten erblidfen. S)ann aber jeigte ber ^^rin^ aud^

frü^ hti aÜer jarten 9lüd£fid^tnal^me eine getoiffe ©elbftänbigfeit , toie SiSmarrf

unb Slnbere beobad^tet l^aben.

©ertoeite trat in 33crlin bog ©reigni^ ein, baS fd^on lange in ber ßuft
gelegen l^atte: gtiebrid^ 2Btt:§etm IV. erfranfte im October 1857 fo fd^toer, ba%
fein SBruber äöil^elm mit feiner ©tettbertretung betraut toerben mufete. @ä
fdt)ien bon öornl^erein fraglid§, ob er fid^ je ttieber erl^olen toürbe. 2Rit einem

SJlale fd^ien nun baS in unmittelbare 5Rä^e gerürft ju fein, toorauf öon jel^er

ber Söunfc^ ber ftoljen grau gerid^tet mar. Ueber futj ober lang mu^te fie

bie .^errfd^erin im größten beutfd^en ©taatc fein. (Sinfttoeilen toar il^r nod^

3urüdE^altung geboten. @in ^ai)x toäl^rte bie ©teÜOertretung unb il^r folgten

mel^r al§ ä^Jei ^alire Sfiegentfdiaft. 21. l^at in biefer 3cit öu^etlidf) junäd^ft in

it)rer referbirten -l^altung il^re ^lug'^eit bemiefen. Unb ba^ fie aud§ t^atfäd^lid^

nid)t glcid^ in bie 9legierung eingriff, bofür mirfte i^r !^o!^er ©emal^l. @r l^atte

baS ©efül^l, bafe bie if)m o'^ne fjrage in ber ^ritif überlegenegrau banad§ tradf)tete,

i'^n it)ren Qiden bienftbar au mad^en unb ba^ il^r bog mitflidE) gro^entl^eilä^

gelungen toar. 9lun ba e§ jum felbftänbigen |)anbeln fam, toollte er frei fein

unb gana feinen eigenen S3Beg gelten, benn er mod^te tai Setou^tfein '^aben,

ba^ bie 5prajig nid^t ba§ ^dh 2lugufta'§ toar. 2luBerbem lehnte fid^ fein

SJiannesftolj bagegen auf, ba^ man, mie i|m nic^t entgelten tonnte, einen öor=

I)errf(i)enben (Sinflu^ ber ^Prinjeffin annal^m. ©0 fa^ er fidf) öeranlo^t, il)r ben

SSefe^t äu geben
, fid^ mit niemanb cin^ulaffen , ber irgenbtoie einen ^jclitifd^en

ßinflufe ausüben lönnte; unb alg 21. einmal frajt ber it)r innetoo^tienben

^errfd^ernatur biefen S9efel^l au|er 2ld^t lie§, ba toaEte fein 3oicn auf unb er

toerbot fidt) baS. ©0 berichtet ©erlad^. ©aju fommt, wag SBarn^agen in ber=

felben S^xt aufgcjeid^net l)at, monad^ bie ^Prinjeffin, natürlid^ nid^t ol^ne finige

Uebertieibung , erllätte, it)r 9latl^ unb ii^re (5mpfet)lung feien nur fd^äblid^;

toenn fie bem ^linaen einen Söunfd^ äußere, t^ue er gemife bag ©egent^eil.

Gbenfo berid^tete ber fül^l beobad^tenbe Otto b. 9Jianteuffel nod§ in ber 3"t
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bet StellöerttetunQ , bafe bet ^^tinä fici^ feine @elbftänbig!eit p toasten toüfete.

darüber toutben ftc^ benn aud^ balb Slugufta'S ©ctreue flar, bafe ben SJerfuc^en

feiner (Sema^tin, (5influ§ auf ben @ang ber Siegietung ju geioinnen, me^r unb
mel^t ber ^errlid^ fefte SOßille beä 9tegenten entgegengetreten toar. 3lber fie

fügten fic^, bafe ^4. bie 3Itmofpt)öre ma^te, in ber i^r ÖJema'^l lebte, ^iament«

Ii(| toaren i^r aöein bie ßinlabungen ju ben fleinen ©oireen überlaffen. Sie
l^Qt äutoeilen aud^ bie liberalen Parteiführer eifrig bearbeitet, ba^ fte ftd^ me^r
in ber größeren ^öfifd^en ©efettigfeit einbürgern fottten. „@o lerne bie »Partei

bod^ ettoaS bon i^ren ©egnern" l^at fte ju 5RindEe=£)lbenborf gefagt. „®ic
^crren muffen nict)t abreifen

,
fobalb bie Äammerfi^ungen gefc^loffen finb unb

ben ^rin3en nid^t gana ifoltrt ber SüeactionSpartei gegenübertaffen". @in anbereä

SJtittet, burd^ baä fte ben ©atten 3U beeinfluffen fuc^te, toar ber täglid£)e 3frül^=

ftürfööortrag , ben fie il^m unter 3u9T^un'C'c'fcgung bon Sriefen unb ^eitungg»

artifeln, bie oft für i^re 3toedfe gefd^rieben tcaren, iräl^renb feiner ganzen 9te=

gierungSjeit, wie fd)on in ben 3fal^ren »orl^er, ju l^alten pflegte. @§ mar juft

biefelbe 2lrt bon Söortrag, toie fie Seopolb ö. ©erlad^ Äönig iifi:ifi>i;it^ 3Bil!§elm IV.

äu l^alten geiool^nt loar unb burd§ bie biefer eine fo gro^e SBirffamfeit au8«

übte, bie l^auptfäd^lid^ baä SOßort öon ber „fleinen aber mäd^tigen Partei" auf-

fommen lie^. Sä toar nur ju natürlid^, wenn 5lugufta'§ ®emal)l burc^ biefe

bel^arrlid^e ßintoirfung öfter Oerwirrt, ini Sd^toanfen gebrad^t unb aud^ birigirt

würbe. Um gegen biefe ft)ftematifd^e SBeatbeitung DöHig gefeit ju fein , baju

war er einmal ju fel^r bon ©efül^ten bet Siitterlid^feit gegen bie x^xan, fobann

au fel^r bon legitimiftifd^er Ißere^tung für bie Königin burd^btungen ; unb nid^t

anlegt War baä SSebürfnife nad^ !§äu§lid§er SHul^e ein S)ing, t>a^ mitfprad^.

^tidtitSbeftoWeniger ift e§ 31. wäl^renb feiner Stegicrung niemals gelungen feiner

gana ^err au werben. 3^re SSemü^ungen brad^en fid§ immer an feinem eifernen

SßiÖen , nur bcm ©taat§gebanfen au bienen , unb feiner mand^mal alletbingS

langfamen @rfenntni^, baf il^re 9latl§fd^läge Don einer S5erfennung ber Staat8=

aufgaben eingegeben waren.

Sin bem SebenSWerf il^reS ®ema|l8 , ber 2Rilitärreform , '^at fie , wie c§

fd^eint, wenig ober gar feinen t^ätigen Slnt^eil genommen. S)ie§ lag i^r al8

ijftou ferner. Diid^t einmal innerlid^ fd^eint fie hei ber ©ad^e geWefen au fein.

3n bem ©efpräd^ , baS fie mit Üloon am 10. ^Januar 1859, alfo üor beffen

^Berufung in§ ÜJlinifterium , über baS gro^e Unternel)men führte, gab fie fid^

awar als eine ^leunbin beffelben au ertennen. Slber man '^at ba§ ©efü^l, ba^

eS i!^r bod^ mel^r barauf anfom , il^ren ^freunb 33onin als ^ricgSminifter au

Italien: „S)er Slegent muffe immer unb immer wieber an bie ©ad^e erinnert

Werben unb ber 5)tini[ter muffe unb werbe ftdf) bann enblid^ aum 3^«^^ legen"

fagte fie.

S)afe fie bie Sltmofp^te mad^te, in ber ber ^ßtina lebte, ba§ a^'S^e ftd^

red^t beutlid^ barin , wie fie ben geiftreid^en 3Jlilitärfd^riftfteller S3ern^arbi baau

benu^te, um il^rem ©emal^l i^re üluffenfeinbfd^aft einauimpfen. Sernl^arbi l^atte

au8 genauer ^enntnife ber ruffifd^en Sßerpltniffe einen Sluffa^ gefc^rieben

:

„giufelanb, wie e§ 5lifolau8 I. !^interlä|t". S)iefe grünblid^e 2lrbeit entwarf

atterbingS ein fd^redflid^eS S3ilb Pon ben bortigen 3uftänben. 91. öeifd^affte fie

fid^ für if)ren (Sema^l unb ©o'^n, aog bann 5ßernl)arbi in i^te ©efelligfeit, lic^

fic^ felbft nod^ me|r Pon il^m über SHu^lanb unterrid^ten unb brad^te il^n bem
^rinaen nä'^er, freilidt) ol^ne ben gewünfc^ten ßrfolg au erteid^en.

Unb aud^ fonft übte fte einen füllen 6influ| au8. <Bo War fie ei mit

i^rem ^umbolbt, bie gleid§ au Slnfang bie ©tanbeserl^ebung Söunfen'i burd^«

fe^te. gbenfo wirb il^rem ©influB bie Srtiebung bei fd^öngeiftigcn S)iplomaten

SBraffier be St. Simon , beS ^albbruberä i^rer greunbin , ber .Jperaogin öon
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©agan , in ben Srafenftanb , h)el(^c 6alb narf) 6inttitt ber ©teHöettcetung er=

folgte, ju3ufd)reiben jein. ®ie Ernennung be§ (Srafen ^ourtolöS jum ®e=

janbten in ^ariss unb bie balbige 3lbbeiutung ^Ieift= JRe^oio'ö öon Äoblenj

toar natürlid) ganj in it)rem ©inne. SQßenn ber ^tinj gelegentüd) in Slujtcgung

über ba§ ^erten'^auS gerieft, ]o toittette ©uftaü ^Ittiengteben aui) ba^inter ben

(Sinflu^ Slugufta'i. ^JHoäitt bie SBeUebt^eit be§ rittcrüd^en $tinjen mit feiner

@üte unb leinet ßJiabl^eit ungleich gtö^er jein atl bie ?luguftQ'§, ]o toatf fie

äu Slnfang bod^ ein gto^exeS ©etoii^t in bie 2Bagj(f)aIe burc^ ben 9(teji)ect, ben

man it)r bei f^ieunb unb f^^inb toegen i'^ver geiftigen SBebeutung joHte. „2Ba§

ift bog für eine mer!tt)ütbige '^xau !" fd^tieb ßeopolb bon ©etlod), „2lt[e§ treibt

fie mit ©etoiffen unb Energie , aber augteid^ mit einet ungtaubltd^en 2eiben=

f(i)Qft." 6t i)at cttoa§ tion ^yurd^t bor it)t. ©ie fommt it)m toie mit 3auber=

gctoalt Qu§gevü[iet öot unb launig fagt er, er märe je^t nid^t mel^r ju braud^en,

aud^ toenn bie ^rin^efftn „alg Webea i'^n jung fod^te". ^ei bem SBedjfel in

ber 9legierung fa^ alle SBelt biet mel^r nad^ ber ^rin^effin aU nad) bem
^tinjen. @tft allmälilidt) foHte man erfennen , bafe ber äielbeiDu|tere unb ber

fefter gegrünbete unb batum aud^ bet größere bon beiben 9lugufta'§ @emat)l mar.

3ltö fid^ bie Stn^eid^en met)rten, bafe e§ mit .iTönig griebrid^ 3öilt)etm ju Snbe
ge'^e , unter'^ielt fie fid^ mit ®erlad^ über bie ßage unb „beftanb batauf , bafe

nod£) .^Öffnung mäte". ©ie felbft mat bamaB aud^ im '^ödEiften @rabc (eibenb;

SangenbecE, ber fdion ju ben fie bet)anbelnben 2letjten ge'^btte, ^udfte bebenfüd) bie

Sldtifetn unb meinte mit feinen f^ai^ficnoffen , fie fönnte taum nod^ ein ^a^x
leben. (Setlad) bcmetft ju jenem @ffprä(f): „2lIIe§ fpradf) fie mit ber ge=

bunbenen SeibenfdE)af t , bie fo d^arafteriftifd^ ift für bie atme f^fi^au". 2)iefc

leibenfd^afttid^e 5^atut berleugnete fid^ audt) nid^t im ^öftfdf)en SBer!e^T. konnte

bod£) ber 1850 öerfiorbene frühere 'JJlinifter beg 3leu^eren, i^reil^crt b. 6ani^, ber

9lgc^fo(get ,g)eintid£)'g b. 33ülotD , in feinen 5E)enffd^riften bott bitteren Unmutig
öon ber „ma^tofen albernen Ungnabe" fpred^en, mit bet bie ^rin^effin il^n

„überf(i)üttet" l^ätte. ^f^x ^q| gegen ben unglücEtid^en Unter^eidtiner ber

Olmü^er ^ßunctation unb feinen 5ßetter, ben SHuffenfreunb 6bmin ^anteuffel

ging fo toeit , ba^ fie ben ^opf abmanbte , toenn fie eine§ berfelben anftd£)tig

tourbe. @ie ^at e§ im Sfanuar 1858 l^intertrieben, bafe Sbtoin ^anteuffel mit

äu ben ^ocf)äeit^feierli(^tciten nad£) Sngtanb ging. @§ toar öiet, toenn fie bem
i|t roegen feinet fanatifdien 9luffenfteunbfd^aft in ^ol^em (Btabe unangenehmen
2oui§ @d£)neibet au§ 2)anfbarfeit gegen feine il^tem ©ema'^l bezeigte Sreue bie

^anb jum .ßuffe '^intiielt.

^^x ©inftufe roat un3toeifen)aft im ©piete bei bet 5BtIbung be§ 3Jlinifterium8

bet neuen ^era. 2Baten bod£) getabe bie ^[Rannet i'^reS SBcrtrauen§ l§inein=

berufen toorben, ©d^Ieini^, 2luet8toalb, 23onin, ^o'^en^oHern, 33eti)mann=.!potttoeg,

fjftotttoett, ^ipatoto unb fpätet auc^ ©dtitoetin. ^llid^t umfonft ^iefe bie§ ßoßegium
bei StItjcnSleben, @taf ®ol^ unb beten g^eunben ba§ ©d^ür^enminifterium. ^attt

bodt) auc§ bie Königin bon ßngtanb ben alten ©todEmar beranta^t, in bet 3eit

bor bem Winiftertoed^fel nadt) S5abet§berg ^u ge'^en unb fid) jut ©iSpofition bet

5Prinjefftn 3u ftcHen. Sßietleid^t ift ber Slegent in bet SQBa'^l feinet 9tatt)geber aber

felbftänbiger gemefcn, al8 e§ junäd^ft ben ?lnfdt|ein ^at. ©erabeju aufgebrungen

fcf)eint man i^m nur ben f^ftei^errn b. ^atoto ju ^aben. Sfmmer'^in burfte 31. fid^

gteid^fam alö eine ^4>atronin biefe§ TOinifteriumS anfeften. 2:ro|bem jeigte e§

fid^ balb, ba^ aud^ bie neue Siegierung nid^t ganj nad^ i'^rem Sefd^madte mar,

toa§ ba^er fam, bafe it)X ®emat)l unab'^Öngig bon bem ^inifterium feinen 2Beg

ging, ©ie betonte infolge beffen äiemlid) bemonftratio it)re SSe^ie'^ungen ju bem
neuen ^inifter bc§ Sennern ®raf ©d^toerin, bet butd^ feine ©d^roff^eiten bem
9legenten am meiften ©d^toietigleiten beteitete. ©d£)toerin'§ f5fi^''iu . ci^f 2od^ter
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©(^leiermad^er'S, bujte fie. S)ie .g)altung bei ^tin^regenten toä'^renb beS itoUe«

nij^en ^tiegeg, ber etft ^Jieuttaütät beiDo^ten, im roeiteren 5ßer(au!e ahn bem

Sßotbringen ber f^ranjojfn in ^ftotien mit bettjaftnetet ID^ad^t am iÄ^eine Jpalt

gebieten tooflte, roar nidit butd^au^ bic bet ^rinjelfin. ©ie toar ^loat je^t

toieber für Defteneid), aber bie .^hiegähift, bie fie für bog Uniongloerf crrüllte,

toar Don il^x gewichen. S^e^t ^tte fie fein SSertrauen auf bQ§ ©lud ber pteuBt»

jd^cn SBoffcn. 2)ie 'OJ^obilnrnd^ung mißbilligte fie, tcie ^ertt)e§ an 9loon mit«

t^eitt, unb ©etlac^ jmeifelte, ob ber ^rinj feine friegerifdien Sibficfiten i^r gegen»

über werbe burd^fe^en fönnen. Sie ftanb mit bem ^rin^gema'^l in einem

einge^enben ©ci^riftmed^fet , oon bem ber ßoburger un§ .^enntnife gibt. ?tm

25. 3lpri[ l^at fie fogar eine S)enficf)rift nac^ ©c^loß Söinbfor gefc^irft , in ber

fie fi(f) über bie Sage 2)eutfd^tanb§ unb ^^reußen^ äußerte. '-JJtan raürbe gern

me^v über i^ren Snf)att erfahren aU .^erjog (ärnft mitt^cilt. (5i fc^eint aU
oh fie ben 5ßerfud^ gemad^t "^at, gngtanb auö feiner 9ieutralttät§fteüung {)erau§=

3ulocEen unb ju einem Sünbniffe mit ^reußen ,^u bewegen, um beffen (Singreifen

in ben Ilampf met)r ju ftii^en. ©ie macf)te geltenb, baß ^Preußen unb (Sngtanb

ein gemeinf^ajtli(i)ei ^ntereffe baran t)ättcn, granfreidt) ju befämpjcn, fprac^

t)on einer bemnäd£)ftigen @rfd§ütterung ber ^apoleonifd^en 2)^noftie unb Don

einer „SafiS, bur(^ toddit bie Sraftate überhaupt neu gefeftigt werben fönnten".

^ber Old England ba(i)te natürlid^ nic^t baran fid^ au§ feiner auwartenben

©tettung bringen ju kffcn. S)ott ^ättc man mit f^freuben gefeiten, wenn ber

^rinavcgcnt feine ritterlt(^e unb fü'^ne , aber für ^^reußen nu|Iofe unb alläu

gefährliche ^olitif burd)gefü^rt , für Ceftetreidt) bie Äaftanien aui bem ^euer

geholt unb fid^ in eine abtjängige Sage bon biefem unbanfbaren ©taate gebrad^t

?dtte, waä ber fcfinelle (5-rieben§fc^tuß öon 33iC[airanca öer^tnberte.

Wet)r a(§ in ber t)o^en ^:politit ^at «. in Slctionen erreicht, bei benen eS

auf (Sntfattung äußeren ©(anjeä anfam. ©ap ge'^örte bie portugiefifc^e ipeiratt)

unb bie Krönung. 'Siefe beiben S)inge finb üornetimlid^ i^r SOSerf gewefen.

^U i^r getreuer ©e^ülfe War babei ber ®raf ©ttttfrieb t^ätig, einer jener

Äat^oIiEen, bie bei i'^r atlmä^Uc^ ju Sinfluß gelangt waren, gr oermtttelte

bic 9}ermäl^lung ber ^^pdnjeffin ©tepl)anie Pon |)o^enaoIlern mit bem Äönig

S)om ^ebro Pon Portugal. 91. wußte e§ burd^jufe^cn , baß bei ber 33er'

mä^lungSfeier bem fat^olifd^en g)aufe |)o^£n5oClern gleid^fam fönigtic^e 6^ren

crwiefen würben, äu nid£)t geringer SBefrembung ber altpreußifd^en .Greife. @erlad£)

witterte bat)inter ba§ 5)orbringen ber „9lömer". ©d^on gleid^ nad) ber 3:§ron=

fcefteigung trug 31. fid^ mit bem ©ebanten einer ÄrönungSfeier. ^u ber fd^on im

gcbruar 1861 bie ^Jtäntel befteflt Würben, ^ad^bem i^r ®emal)l Pon ber

«Dlel^r^eit be§ 'Binifteriumä bei bem ^lanc ber an ba§ altftänbifd^e 5Ißefen an=

fnüpfenben grb^ulbigung im ©tid£)c gelaffen Worben war, ben er mit lebhaftem

eifer Pcrfotgt ^atte, bot fid^ bie Krönung als ein leiblit^ guter 3tu§weg aui

ber Sage, ©d^leini^ al8 SBotlftrecEcr be§ aßilleni ber Königin fe^tc fte im

«Dlinifterium burd^. W\t im 9latf)c 3lugufta'i war bieimal bie i^r geiftig üer=

wanbte ©roßfürftin ^etene Pon giußlanb gewefen, eine württembergifd)e ^rin=

jefftn. S)a§ f^feft würbe mit großartigem ^ompe am 18. Cctober 1861 in

Äönigiberg gefeiert. 3^r @emat)l Derlic'^ iijx. an biefem Xagc ben ©d^warjcn

tablerotben unb ernannte fie ,yim 6^ef beS neu gebilbeten 4. ®aTbe=®renabiet=

tRegimentS, baS at8 ©tanbort ^obtenj angewicfen erhalten ^atte. ^U Dhn--

l^ofmeifterin fungirte bei biefen unb bei ben nacfi^er in Berlin auf baS glänjenbfte

fortgefe^ten ^cierlid^feiten, bei benen 91. felbft pweilen al8 9tebnerin ^erPortrat,

wieber il^re alte (>-reunbin ©abriete P. 53ülow.

^n 58erlin, wol^in fie nunmet)r bauernber i^ren SQSol^nfi^ Perlegen mußte, um
ben ?Pflid^ten, bie if)r al§ ^errfd^erin erwucl)fen, nad^äufommen, famen je^t bie



ye^önen 9läume, bie fte fid^ äu 3lnjanö iöier e:^e gefdjaffen ^atte, enblid^

xeijt aur ©eltung. ßtft 1856 tcaren boit in bet ftattUd^en Steppen'^attc

tjon \f)xtm f^reunbe gl^tiftian Slaud^, bcr it)r oud^ ein[t maiK^erlei 3"«^«"=

öotlagen f)atte liefern muffen, brei ©enien au§ catratij(i)em ^J^atmor aujgefteHt

njotben, iXDti eble Sötctorien unb in bet SJtitte eine griebenggöttin , bie

gerabe in baä SBoxaimmet bet ^enin biefer @eniad)er l^etobäufd^toeben jd^icn,

einet bet ftänbigen ®ä[te im öetttauten Äreije ^lugufta's toutbe je^t bet

Qu8 Sunfcn'S Umgebung [tammenbe öielfeitigc biSctete 3Ibefen, bem 21. e&

nid^t nad^ttug, bo^ et bet Söetiaffer bet Clmü^et 5punctation toot. ^t%x

in ben SSotbetgtunb ttaten attmäl^lid^ 2öill)elm unb SBogugtoö 0labäitoitt,

bie SBtübet bet ©Ufa; bejonberS bet iüngete, burd^ feine jd)toff ulttamontone

gii^tung fi(^ au8aei<inenbe SBogu^laö tourbe butc^ Slugufto'S SSetttauen au8-

geäeid^net. ©obann öetjammelle bie Königin bon 5pteufeen bie Slite bet beut»

f(^en ©ele'^ttenlDelt um fic^. ©ie aog Sännet toie ^elm'^ol^, iRante, ^eiman

©timrn, SBetn^atbi, .Rauftet, 2)un(iet, ben ©tiofefpeatefotfc^et Söerber, 6iemenS,

ben ^otbpolial^ter Äolbetoe^, ben Jlatutjorjd^et S)ot)e, ben «ötebicinet Sitttotl^

unb öiele anbete bebeutcnbe 3Jlännet ju i'^ten fleinen 3itfeln ^inju. S3ei bet

5lu§tt)a^l bewies fie jeineS SJetftänbnife unb [teueren SlicE füt witllic^e geiftige

Söcbeutung. 5Jlit SSotliebe toutbe äu biejen öettrautcn .^teijen ba§ fleine 2;]^ce=

aimmet (baä «pompejanifd^e) getoäf)lt, in bem oft teerte, butc| bie in ben fed^»

aiget Sa'^Ten übliche 9teifrodEtta(^t nod^ et^b^tc ©ngigleit entftanb unb füt baS

ballet bie 3Seaeid^nung Sl^eebüdjife obet S3onbonnierc gang unb göbe toutbc.

3umelfl toutben ÖJefptöd^e gefül^tt; oft tie^ 51. abet aui botlefen obet c8

toutben SBilbet unb 5lnbeteg bettac^tet. Sauge 3eit fanben biefe 3itfel tegcl»

niä^ig S)onnet§tagi ftatt, fpätet an met)teten Sagen in bet SSod^e. Söfe

3ungen behaupteten, ba^ bei biefen 9lbenben oft gtofee gangetoeite ge^ettjd^t

l^ätte; unb ba^ eine getoiffe butd^ ba§ ßetemonieE bet Königin bebingte ©teijl^eit

bie gtifiie bet Untetl^altung beeinttäc^tigte , i[t tt)ol fid^et. |)inau fani bet

teibenbe 3uftanb bet I)ol^en {Jtau, bet nidE)t betfel)lt l^aben toirb auf bie (Stim-

mung bet Umgebung bebtüdfenb einautoitfen. S)utd) eifetne ©elbftaudfit gelang

c8 21. inbe^ einigetmaBen il^te lörpetlid^en unb feelifdtien ©d)metaen a« bet«

betgen, toobei attetbingS unauSbleiblid^ ettoaS ©emac^teä in bie 6tfd)einung

ttat. ©ie öetftanb e§ meifietl)aft bie Untet^altung in ®ang au btingen unb

ttufete bieg. Stets toat fte batauf bebod^t fic^ au oiientiren. 6S fehlte i^x

babei ieneS ßttoaS, wa8 eine gtau in jebem f5fatte gut fleibet, bie gefunbe, nid^t

öon ^»otmlofigfeit fteie Utfptüngtic^teit , bie a- 33. bie Königin Suife in fo

föftlid^et äöeife öettietl^, toenn fie ficf) beim ÄticgStat^ ©d^effnet Sele^tung

übet toidf)tige il^t im ßeben begegnenbe fjtagen l^otte. ©d^lofe bie ^o^t gtau

bie fingen, inbem jte fagte: „Sä) metbe ettoaS fel^t S)ummeg ftagen", fo »u^tc

ber alfo angetebete ^tofeffot gana genau, ba| biefe Sefd^eibenl^eit angenommen

toar unb ba^ fic^ bat)intet ein äu^etft felbftbeteu^teT @eift berbarg. ägutbe ein

gtö^eteS geft öetanftaltet , fo fanben in bem mädtitigen 2lblerfaal öftet 2luf=

fU^rungen Ileinet Stüdtc ftatt, falls nid^t in bem tunben, butd^ fein öielfadtieS

(5(^0 belannten ©aale getanat tourbe. 6iner il^tet ©etteueften , baS ©eitenftüd

au SouiS ©dtineibet bei il)tem ©ema'^l, toutbe bet auS bem S)ienft beS ^ßtinagemal^lS

l^etübetgenommene ßegationStat^ f^iiebtic^ ^atl ^et)et. Unter ben Ätinftlein

aeit^nete fie ben ^alet ^enfet unb bie ©ängetin 2ltt6t auS. @leid£) au 2lnfang

ttug fie fid^ mit ben ^planen iux ©c^affung eineS ftanabftfd^en S^eatetS. 5lad^

toie üot legte fie aber ©ptöbigfeit gegen fteieren Jon an ben %a%, unb alS eS

^ie^. ba^ fte baS 2)umaS'fd£)e ©tuet bie „ßamelienbame" befud^t fätte, liefe fte

eine SBetidtitigung in ben 3eitungen etfd^einen. ©ie beranlafete, bafe bie lange

öerftectt aufbetcalitten 6arton§ bon ßotneliuS ben gebütitenben *pia^ et^ielten.
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Slud^ mit ber eöanQeIifc|en ©eifttid^Ieit aetoann fie gül^Iung. ©o jd^eint fie ber

originelle unb d^araftetüoüe S3ü(l)fel, ein Sßertteter ber ftreng Iut§eri|dt)en 3fiid^»

tung, angejogen ju ^aben.

33on i|ren orleaniftifd^en SBcjiel^ungen [tammte if)re tro| be§ S5er!e!^tg mit

ber ©rol^erjogin Step'^anie noc^ immer nid^t ju überioinbenbe Abneigung gegen

ben 53onaparti8mu§ l§er. 21(8 il^r ©emal^l 1860 bie befannte 3ufammentunjt
mit 5lapoieon III. in 53aben l^atte, mar fie in Sßerlegen^eit, roie fie bem 6mpor=
lömmling begegnen foUie unb fragte bie ^er^ogin üon ©agan um Ütaf^»

Sei ber ^Begegnung öer^ielt fie f\ä) fe^r f(i^tt)eigfam.

S)iefe antinapoleonifd^e Stimmung toor auä) tini ber Dtotiöe, burd^ bie

fie fic^ mit ^Jlifetrauen gegen ben ^ann erfütten lic^, beffen 33eruf aur Seitung

ber preu^ifc^cn ijjolitif feit ^a^xtn aUti , toaä politifc^ baciite, t]§eit§ tt)ibet=

ftrebenb t^eil8*öofler ,g)offnung füfilte. Siämartf ftanb im @cru(^ napoIeon=

freunbtid^er StnfdEiauungen. 68 xoax ou^etbem befonnt, ha% er gegen 9lufelanb-

fietg eine objectiöe, et)er »ol^lnjonenbe Haltung eingenommen l^atte, unb baä^

toar aud^ nic^t geeignet, um bie ^prinjeffin für i^n einäune^men. Saju lam,

boB er einen unabt)ängigen ß'^arafter Perrietl^, ber nictit getoiHt mar, fic^ jemanb
unbebingt jur Sßerftigung ju ftetten. £)a8 toefentlid^fte «Dtotiö aber, baS bie

Königin mit ber entfd^icbenften 2l6neigung gegen il^n eifüüte, mar fraglog baS

©efill^t, bafe biefe -^etrf(^ernatur, bie um jeben 5prei8 i:§ren äßiHen burdiäufe^en

fud^en tt)ürbe, i^r unenblir^ überlegen fei, unb ba8 SSetou^tfein, bafe i^rer beiber

Slnfd^auungen burd^ eine unüberbrüdEbare Äluft getrennt toaren. @ie toar bie feutige

finge 35ertreterin allgemeiner 2IJenfd^'^eit§ibeate, ba8 Äinb ber Don .g)erber, ©d^iHer

unb ben ^umboIbtS öertretenen SBelt, getoi^ nidf)t o^ne Saterlanbsliebe, aber im
©runbe bod£| nod^ me'^r toeltbürgerlid^ gefonnen, in il^ren politifd^en 2lnfc^auungen

beftimmt öon fubjectiOen (Smpfinbungen. SiSmarrf trat i^r entgegen al8 ber

titanenl^afte SSorfömpfer be8 preufeifd^en ©taatSgebanfeng, aulgerüftet mit jenem

föftlid^en SDßirflid^feitfifinn, ber big ju einem gewiffen ®rabe juft in ben focialen

Greifen, benen er burd§ feine @eburt anget)örte, ein allgemeines ©rbtl^eil ift,

mit einer unöergleic^Iid^en Qöahe ba8 iebcgmalige ©taatSbebürfnift rafd^ unb
fidler au erfennen unb enblid) mit einer betounbernStoerf^en 6ntfd£)luBfraft aud^

in ben öerantroortungSreid^ften Slugenblidten. ^n feiner großartigen @iniad^i)eit

toar er nad^ bem tiefen 3lu8fprud^ eineg .g)iftorifer8 me^r ein <g)elb ©t)afefpeare»

fd^en ©d^IageS. 31. lonnte fid^ fagen, ba| biefcr 5}lann, beffen Sßefen großen*

tl^eilS bem i^re§ ®ema'^t8 gleid^geartet toar, bie pofitiöen ©igenfd^aften SGßil^elm'g

nur nod^ in gefteigertem 5Raße a^igte, ber Unentfc£)ieben^eit, »eld^e in ben erfien

Sa'^ren ber 9legierung barüber gef^toebt (jatte, ob fie ben in Äoblena errungenen

Por^errfd^enben ©influß toiebergeminnen foüte, burd^ feinen Eintritt inS ^inifte=

rium ein (Jnbe bereiten mürbe, ^lod) fonnte fie nid^t ermeffen, mie bie ^aä^=
ttielt e§ öermag, baß nur eine gemattige jReatpoIitif, tt>ie fie Otto P. 93i8mardE

einleitete, bie ba anfnüpftc, mo griebrid^ ber @roße ben graben l^atte faöen

laffen, 2)eutfct)Ianb in ben ©attel au lieben im ©tanbe mar. 2Iuf bem dafftfd^en

S3oben Pon SBeimar, im äftl^etifd^en Berlin ber breißiger ^atjxt, in ber 5paul8=

fird^e unb in ber 6oburg=CrIean8'f(^en ßuft fonnte ber iiarte, aber audt) ge=

funbe unb fd^mungfräftige ©inn , ben eine fold^e ^olitif PorauSfe^t, nimmer
gebeil^en.

21. l^atte ben S3unbe§tag8gefanbten nod^ am 2. 9ioPember 1851 mit einer

gemiffen S)ringlid^feit a" f^<^ befohlen, f)atte i^n bann aud^ nod^ fpäter ge=

legentlic^ bei ftd^ in Äoblena gefe^en, aümä^tid^ aber eine ftetig mac^fenbe

2lbneigung gegen i^n in fid§ aufgenommen. Söenn il^r ©ema^I Pier ^at)xe

gebraudt)te, el§e er fid^ baau entfd^loß 33i8marrf au berufen, fo ift 21. getoiß au

einem guten tl^eile bie Urfad^e baau gemefen, inbem fie felbft unb i^r ©d^ilb*
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träger ©(^teini^ atteS aufboten, um biefe 2Ba£)t äu hintertreiben. S)o(^ batf

ni(i)t üergeffen »erben, ba^ 2ßilt)elm I. jelbft mancherlei bon öorn'fierein gegen

aSiSmarcE einjutoenben t)atte. ^mmert)in tt)irb anaunel^men fein , ba| [ie fotool

im ^Januar 1859 baju beigetragen "^at, auf bie SJerfe^ung a3i8martf'§ nad)

^eter§burg t)inautDirfen unb ba§ ba§ ßonfeit im ^ärj 1860, bei bcm ber

fflegent ficf( ]o auffällig fd^nett für ©d^leini|en§ ^^oUtif entfd^ieb, unter bem

aSanne it)re§ ginftuffeS geftonben {)at. S)o(^ fd^eint a5i§marcE'§ Ernennung ta*

maU rec^t tauge in ber ©diiDebe gemefen ju fein. S)enn nod) im ^ai fteHt

©ertad^ ©rtoägungen über it)re ^öglic^feit an. 2II§ @(i)teitu^ jum brüten

5Jlate feines au§toärtigen ^inifteriumS übetbrüffig getoorben mar, unb Sernftotff,

ben 31. auc^ nid)t mo(f)te, für i^n eintreten foüte, im -Iperbft 1861, t)at fie

SiSmardE )3tö^li(^ in auffälliger 2Beife auSgeäeic^net. 33i§marcf ift ber 3Infid^t, ba§

bieg burci) eine 'üJteinungSüerfdöieben'leit mit i'^rem @emat)l über bie 33et)anblung

ber beutfd^en O^rage t)eiöorgerufen geroefen märe. 3lber ju Einfang be§ Sfal^reS

1862 f(f)eint ^ugufla'g (Stimmung mieber eine anberc getoefen ju fein. S)enn

©ct)teinit( beletjrte bamal§ ^oon, bofe S3i«marrf'§ 3^^^ nod) nic^t gefommen fei,

unb ®raf Ütobert ©ot^, ber iujmifc^en auii) fd)on Iäng[t um bie it)m einft üon 31.

gefpenbete (Sunft gefommen mar, fonnte am 20. ^^cbtuar an SSiSmarcE fdjreiben

:

„@ine ^o^e f^xan arbeitet offenbar ftar! gegen mid^, bietteic^t nod^ fiärter al8

gegen ©ie". ©dt)teini^ t)atte aSiSmardf au§ feinen Petersburger SBerid^ten ^ur

©enüge !ennen gelernt. S^^m gegenüber £)atte SiSmarcE ben ©ebanfen, bem er

fd^on in einer 9fiebe im ^. 1849 3lu§bru(f gegeben '^atte , ber aber für 21. wie

für ben je^igen .^auSminifter gletd) fc^recEUd) mar , ben ©ebanEen , ba^ bie

großen g^'agen ber 3^'* ^"^"^ ^^^t unb (Sifen gelbft mürben, mit aEer @nt=

f(i)iebent)eit unb ,f?Iart)eit entmidEelt.

ms ber 2Bürfel fiel unb am 22. ©e^Jtember 1862 in Sabeläberg ber 33unb

ätoifd£)en bem ritterlid^en ^önig unb feinem treuen beutfd^en Wiener gefd^toffen

tDurbe, loeiüe 21., toic geteö^nlit^ im ©efitember, in SBaben. 2öenige Slage nad)

feiner Ernennung bejeid)nete aSiSmard in ber SBubgctcommiffton be§ 2Ibgeorb=

neten^aufeg alg bog Heilmittel, moburdE) jDeutfd£)lanb gefunben fönnte, abermals

aSlut unb ßifen. S)amit gab er ber Königin ben 2lnlo^ ju einem erften toud^=

tigen SSorfto^ gegen i'^n , ben fie um fo beffer fü^^ren tonnte , alg i!^r ©ema'^t

gerabe ]ü it)rem ©eburtStage nad) SBaben gefommen mar. ©ie malte bem Könige bie

gutunft in ben fdimärjeften fjai^^en- ftellte Sigmard mit ©trafforb unb ^olignac

auf eine ©tufe unb meiffagte it)m bag ©d^idfal ber ©tuarte. ©o fam eg p
ber berühmten ^Begegnung in i^ütcibogf , roo SBigmard feinen ^errn bei feinem

folbatifd^en S^rgefü^l padte. „@r fanb in »enigcn Minuten bie ©id^erljcit

mieber, um bie er in Saben gebrad£)t morben mar unb felbft feine gjeiterfeit."

@r füllte fid^ burd^ ben glüdlic^en itact feineg ^iniftcrg ber ©orge Cor ber

„'ÜJlonötJerfritif" feiner ®emai)tin überhoben, ^n bem (5inleitungggefed)t ^u bem

großen .Kampfe jtoifdEien .Königin unb ^inifter toar biefer mit leid)ter ^Dtü^e

üoltftänbig ©ieger geblieben.

^odf) toiffen mir menig über if)re Stjätigfeit gegen SiSmard in bem nun

l^erauffteigenben größten 2^at)r3el)nt ber beutf^en ©efd^id^te. @g befielet aber

gor fein ^toeifel barüber , ba§ fie in aßen 2lbfd^nitten beffelben il)m in ben

2öeg äu treten gefudE)t l^at, jum jli)eit unter ben leibenfd§aftlidt)iten 2lnftrengungen,

foteol 1864 alg 1866 unb 1870/71 unb in ben 3mifd^enftabien. ©etragen

tjon bem eblen aSeftreben, bie unüermeiblid^en gärten im politifd£)en ßeben nad^

5[Röglidt)fcit augjugleicticn, toie fie fiel) benn bem ©rafen Scuft gegenüber einmal

alg bie politifd)e soeur grise bcjcid^net '^at, befunbete fie bod^ gerabe t)ierbei fo

menig aSerftänbnig für bag aOßefen beS ©taatggebanfeug, bafe fie ber ^olitiC

i^reg @emal)l8 f)in unb mieber gerabe^u gefäljtlid^ mürbe. 2ßar eg me'^r un=
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fd^utbiger Statur, toeiin fie aug älnla^ beS ^lilitärconflicteg ftrajöetfe^te ißeanitc

joie 33o(fum « jDoIffg bemonftratitj auö^eidinete, \o rourbe i!^r Eintreten für bie

2:t)eilna'^me jlönig 2!Bilf)elni'ä am g^tanffuitet güiftentonfliel (^^luguft 1863),
im ^. 1864 i^tc ^sorteinn^mc jür ben gvicbeu unb jür ben ^^uguftenbuvget

jc^on unangenehmer für bie bie „(Sateere" rubernben 3JJänner. S)cn ^ejtigften

Sßiberftanb I)at fie, im üöHigen ©cgenja^e jum 3^at)re 1850, gegen bie 2lu8=

ctnanbetfe^ung mit Cefteneid^ im 3»- 1866 gcleiftet. Jpiex jpieüe fie beim
^evanna^en ber ^rifii toiebet bie SftoÜe ber unl^eiloetfünbenben ^affanbra,

bie§mal atterbing§ mit toeniger 23eved)tigung als öor bem ÜteöDlutionsjal^r.

5fiad) allem , maS mir erfahren , mu^ fie einen ^ampf öon fur(J)tbarer ^art=

nädCigfeit gefüfirt tjabcn , um ben Äönig bon bem Kriege abzubringen unb ii)n

öon feinem ©toatsmanne ^u trennen, ^'^xe ©etreuen unteiftü^ten unb be=

arbeiteten fie babei mit einem ßifer ber bebenfli(f)ften ^latur. ^flid^t jum
menigften intriguirle bie fubalterne Umgebung mie ber Segationeratl^ 5Jiet)er,

ber für bie Äunbigen burdi bie 33eäei(^nung i^öniginme^er fenntlirf) rourbe.

S)er fonnte nict)t fdimarj genug auftragen, um bie ©efa^ren unb Sd^recfen beS

SBrubertriegeg auszumalen, fo ta^ c8 felbft ©d)leini^ zu arg rourbe, ber .ßönig

aber gelegentlich mit einiger SBerrounberung i^m ba§ gfinbfelige in feinem 25er»

Italien öor()ielt, ein Säbel, ber ungerooÜt aud^ feine ©ema^lin traf, bie eö übel

öermerfte , als Sc^leini^ auf i^ren ^et)er mä^igenb einproirfen fudt)te. Unb
at§ bie Sertoerflidjfeit be§ ^BruberfriegS ben ßönig nic^t fd^rerfte , ha fa^en ei

biefe llreife auf bie emfifinblidifle ©aite äBill^elm'g ab, inbem fie auf 9lapoleon'Ä

möglid^e @inmifd§ung ^inroiefen unb il^m ben 23erbacf)t einzuflößen fud^ten,

SBiömardE rourbe geneigt fein , bie 3lbtretung beä linfen 9tt)einufere ju befür»

toorten, ja ben Äönig in bie 3tt'angelage bringen, ba§ tf)un zu muffen. 9lber

audf) bamit l^atten fie feinen ßrfolg. S)er roeiblid^e ©eneralftab, fo bie @räfin

•Driola, bie 5fterreidt)ifd^B 33ezie]^ungen unb barum Dor bem Kriege bie größte

Sorge l^atte, roirb ebenfalls ni(t;t ol^ne Einfluß auf bie g)altung ber Königin

getoefen fein, ^n berfelben 9iidf)tung arbeiteten ©d}(einife , ber Unterftaatä»

fecretär im Slu^roärtigen 3lmte ü. ©runer unb 23ett)mann=^otlrocg. 5Bon ©runer

l^eifet eS bei SiSmarrf mit großer SBeftimmt^eit, baß er bie Königin oeranlaßt

l^abe , if)re 2lbreife nadt) 23aben z" berfdt)ieben , um beffer ber ^riegSpolitif ent=

gegenzuarbeiten. S§ roar ber fatriotifd^e babifd^e (Staatsmann i^xei^tn bon

9ioggenbad^, ber il^r fd^Ueßlid^ in ernfter SBeife bie ©dt)äblidf)ieit i^reö Sßer»

l^alttne z^ißte unb e§ für nottjroenbig erflärte, t>a^ fie SSerlin oerließe. 21m
7. ^ai ift fie barauf unter fcierlidf)er SSerroa^rung gegen bie ÄriegSpolitif

nad^ 23aben abgereift, um bort bie legten äöod^eu öor 2lugbrudf) beS Äampfeg
zuzubringen. 3ui^üdfgefel)rt l^at fie nod^ im i^uni, roä^renb fd^on bie SBaffen

fprad^en, mit i^rem „©egenminifter" ©d^leini^, roie 33t8martf mitt^eilt, „23er!^anb=

lungen bebenflid)er ^liatur" gepflogen. 2lud^ bie Slbreife i^res ®emal)lä zuni

|)eere l^at fie berzögert, roorüber ^Bismard gegen ben Parlamentarier ö. Unru^ fid^

zornig ausließ, 'üaä) 33eenbigung beS Kampfes ^at 31. bem ©enfer S)unont

über i^re Sßerlaffenl^eit in SSerlin geflagt : „3llle Söelt roar beim ^ene, zu einer

3eit, too man nod^ nid^ts über ben 3tuSgang bei ÄriegeS mußte, ber fo un=

glürflid^ für ^reußcn ausfallen fonnte ! @S l^errfd^te fo biel iparteiung unb
Uneinigfeit! ^6) roar fo unglüctlid^!" S)er rafdf)e ©iegeSlauf beS preußifd^en

^eereS unb bie gtorreidlie Seenbigung beS Krieges mußte fie natürlid^ üer=

ftummen mad^en. 2llS 3ioon nad^ ber ©c£)lad^t bon .^öniggrä^ prte, baß einer

feiner 3lnge]^örigen bon 21. burd^ eine Unterrebung auSgezeid)net roorben roäre,

jd^rieb er triumpfjirenb : „S)eine Unterrebung mit ^^xn 'lliafeftät fott roof)t nur

eine 2lnnäl^erung an bieS berf)aßte ^inifterium bebeuten; id^ glaube, eS roar

l^ol^e 3eit, benn eS roirb nädtiftenS baS populärftc in (Juropa fein!" ©eit jener
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3eit aber Begann Stugufto'S ^Popularität, jo öiel jte babon übetl^aupt bejeffen

l^atte, allmälind) äu gerannen.

3lu(^ im ä- 1870/71 l§at i^te Söeid^^eraiQleit unb 3ag'^aftiQ!cit , i^r ge=

tinge§ S3er[tänbni^ jüt ben l^arten ßrnft ber 5ßoliti! fic beranta|t, eine l^emmenbc

9toIIe äu jpiclen, o6tt)ol niemals eine ^oliti! fittlic^eren Slufgaben gebient l^at,

üU bte S3i§mard'§ in jenen Sfa'^ren. S)a§ berebtefte 3c"9"^B ba]fLt, toie fte in

ftetem Söiberjtreite mit bcm ©ange ber ßreignifje lebte, finb bic gelbbriefc

^önig 2öil'^elm'§ an bic ©ema'^lin, öon benen toir jtiiierlii^ nur eine l^öd^ft

borftd^tigc 2lu8toa]^l lennen gelernt ^aben. ©c|on auS bem Gebotenen ge'^t

l^erbür, ba^ ber fiegreidie .g)eerfönig toö'^renb ber ganjen 2)auer beS i?riege§ mit

il^rem SGßiberftreben, itiren S3cbenflici)!eiten unb i^ren abtoeii^enben 3ln|t(Jtcn a«

lämp^en l^atte. 2lm meiften lam i^m babei ju [tatten, ba| i'^re gjat^^fd^läge

getDöl^nlid^ fd^on, tote 1848 bie ®undter'|d^en, burd^ bie Sreigniffe übert)olt unb

au(^ in i^rer UnämecEmä^igfeit aufgebedEt toaren. 9io(i) al§ er in 6m§ toeilte,

I)at fie itim eine 2lu§einanbet|e|ung au8 Äobtenj gefd^icEt, bie offenbar auf eine

Sßermeibung be§ Krieges tiinarbeitetc. Slm 14. i^uli, alfo am Stage nad^ ber

2lbfenbung ber berül^mten 2)epe|d^e 2lbe!en'ä an SiimardE, fdirieb er it)r: „S)ein

exposö ift in biclen ©türfen üietteid^t rid£)tig; aber e§ liegt nun jd^on l)inter

un8. S)cnn ?lltei ift üergebtid^, toenn bie brouilleurs Ärieg Verlangen ! 6§ ift

!lar genug!" S3i§mardE l^at eine ßrjä'^lung toiebergegeben , toonad^ Ut. i^ren

®emal)l bei feiner 3lbreife nad£) SSerlin, bei ber er fte in Äobleuj auffud^te

(nod^ am 14. Sfuli), befd^tooren l^abc, ben Ärieg ju öerl)üten im 3lnbenlcn an

2{ena unb 2;ilfit, unb biefc Srjä^tung für glaubtoürbig er!(ärt. 25ergleid)t man
bamit bie ®efpräd£)c, bie Sern^arbi im gjtai 1861 mit 5Jloltfc unb 'S)uncfer bei

©elegen'^eit allgemeiner ©rtoägungen über Ärieg8möglid£)feiten füt)rte , fo finbet

man eine merfmürbige Uebereinftimmung ber bort berid^teten 9leb^n ber Königin

mit jenen angeblicl)en ^eu^erungen. 2lud§ bamals l^at fie fid^ bemül^t, ebenfo

toic 1864 unb 1866, energifd^e ßntfd^lüffe, bie pr ®ntfd§eibung burd^ bie

Sßaffen führen fonnten, äu ^hintertreiben. 3Jlolt!e begrünbete ba§ mit ben

SCßorten: „^^x bangt öor jebem Ärieg, meil fie toon ber militärifd^en a3e=

föl^igimg ber ^ü^rer ber preu^ifd^en Slrmee eine fe'^r geringe Meinung l^at!"

llnb ber bamal« no(^ p i'^r ^ttenbc S)undfer beftätigte bie§: „^^i f^toebt

1806 tjor!" anögli(^, ba^ fie aud^ nod^ 1870 fold^c ©efpenfter gefeiten l^at.

konnte fie ben 2lu§brud^ ber fyeinbfelig!eiten nid^t öer'^inbern, fo toottte fie i^n

bod^ toenigftenS öeraögern. 2ll§ fie ii^rem ®emal)l bo'^ingel^enbe Slnbeutungen

matfite, toieS er fie einigermaßen untoittig auf bie Unf^unlidEifeit ber <Baäiie l^in.

«Jlod^ toeniger Sßctftänbniß '^atte er für i^ren 2Bunfd^ einfttoeilen in Äoblen^ ju

bleiben, too fie in bie größten Unanne'^mlid^leiten lommen lonnte, toäl^renb i'^re

9lntDefenl)eit in ber |)auptftabt nur ju ertoünjd^t toar. Srft am 19. fünbigtc

fie i^m i:^re Slbrcife an. Sr muß fd^on ^öd^ft öerftimmt über biefe S5er=

äögerung geioefen fein, toenn er i^r barauf l)in f^rieb: „^(^ freue mid^ S)eine8

6nbfd£)luffe§, ba fid^ je^t bereits bie ganje Familie l^ier befinbet, fo baß S)ein

längeres SluSbleiben je^t ni($t mel)r öerftanben toerben würbe". 91. toar in»

atoifd£)en öon ben SturmeStoellen ber SSegeifterung aud^ nid^t unberüt)rt geblieben.

S)a8 äeigen bie 9lbfd)ieb§toortc , bie fie am 19. S^uli, bem Sage ber formetten

flriegSerftärung, in ber ^oblen^er Bettung tjeröffentlicite : „i^n ber patriotifd^cn

Segeifterung beS beutfd£)en 35olfe8 öerne^men toir ©otteS Stimme .... St^r

toißt, baß toir im ^erjen beifammen bleiben, alfo mit @ott auf äöieberfefien!"

©leid^ nad^ ben 3luguftfd^lad^ten brachte fie i'^rem ©ema'^l 35efd^toerben ber

„Queen" jur ^enntniß, bie biefer aurücEtoieS. 5Dann [teßte fie a3etrad£)tungen

barüber an, mit toem auf franjöftfc^er ©eite toegen beS griebcnS unter^anbclt

locrben müßte, mad^te fid^ jum ^unbftüdE ruffifd^er 2öünfd&e toegen ber grieben8=
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fcebingungen, flagte über bie unnötl^igen ^enfd^enopfer, bie ^ttnj ^tiebrtd^ Äotl

unb ©tcinme^ tieranlafet 'Ratten, berid^tele gteid^ nad) Söetfaitteä, wag bet alte

tufftfd^c Diplomat 6t)reptotDitfd^, mit bctn fic jc^on feit ben fünfziger Sfa^ten tool^l^

tooitenbe 33ejiet)ungen unterhatten ju ^aben jd^eint, in S3aben über ben oü=

gemeinen 2Bun|(^ nac^ 5'ifben geäußert l^abe, tie^ fid^ tjon einem ganj jalfd^en

2Jlitgeiül^t für bie gefangenen ^Tanjofen öon ^e^ teiten, „aU toenn mir mie

©d^täd^ter babei geftanben l^ätten" toieg ber Äönig fie unmuf^ig jurücE, mad^te

fpätei geltenb , ber ^fitpun^t ber Äaiferprociamation toäre nid^t pajfenb unb

begrünbete biefe il^re 2lnfid^t in einer S)enffd^iift. (Segen ^ItteS meierte jtd^ ber

Äönig mit rü^renber SBel^orrlid^feit unb 3flu!^e. 3utoeiIcn gab et i^r praftifd^c

SBinfe, um i^etfenb einzugreifen. @o mieS er [ie barauf l^in, i'^ren Sinflufe bei

tl^rer {Jreunbin, ber ©ro^fürftin .g)elene, aufjubieten, um eine Sßerftänbigung mit

9lufetonb ju erjielen. ^äufig genug fpra(| er bie bringenbe 58itte au§, ba§

<Se^eimni^ ber 5Rittl§eitungen ju betoa^ren, offenbar, meit er bie ©rfa^rung gc
inad^t l^atte, bafe 21. in biefer JBe^iel^ung l^öd^ft unöorfid^tig mar. SIber nid^t

nur ber 33eben!en l^atte fie übergenug. Sie öerriet^ aud^ tro^ ber tounberbaren

SSegünftigung ber beutfd^en .^eere burd^ bie SSorfe'^ung ^iiebergefi^tagen^eit. S)ie

Ijaffenbe Slnttoort barauf fanb 9ioon: „S)a§ foüte, burfte @ie nid^t fein; mie

öicl Urfad^e t)at Sie, toie mir 9ltte, Sie aber am meiften, jum 3fubeln unb

greifen".

ßeb^aft tourbe öon %. bie 3tbee ber 33efc^ie^ung öon '^^ariS befämpft.

®aä l^at 9loon, 93i§mard£ unb nid^t jute^t bem Äönig felbft, ber an fidf) energifd^

für biefeä moralifd^e bittet mar, 2;age ber fd^merjü(^ften 2lufregung bereitet,

©etbft ber fülle 2lbefen fü'^tte fid^ bebrücEt burc§ biefe inofficietten ©inflüffe.

21. erfannte nid^t, bafe bie größere .g)umanität ^ier gerabe in ber ^tnmenbung

beS gemaltfamen Mittels lag, fomol ben ^arifern al8 aud^ öen Belagerern unb

ganj fji^anfreid^ gegenüber. Db ber (äinfprud^ ^ugufta'S im SSerein mit ber

Queen unb ber Äronprinjeffin t^atfäc^Ud^ baä Sombarbement öerjögert ^at,

lä^t fid^ nid^t ttar erfennen. (5§ ift falfd^ , tecnn gefagt mirb , bie 2lcten be=

totefen baS ©egent^eil. „^tidl)t 3lIteS in ben 2lcten ftid^t, ben biet gefd^iel^et

münbelid^." 2lu^erbem fprid^t gegen bie Slnnal^me, bafe tebiglid^ ted^nifd^c

@rünbc baS fpäte Sombarbement ücrurfad^ten , baä mehrmalige Sd^manfen in

ber Seftimmung be§ 5lngriffSterminl unb ^oltfe^^ 3leufeerung öom 20, Dctober

an @öben, bie förmlid^e ^Belagerung mürbe al8 „le^te§ ^Jlittel" öorbereitet.

S)ie Sßal^rfd^einlid^feit fd^eint unö bo^ bafür ju fpred^en, ba§ %. auf ben @ang
biefer Saä)t f^atfäc^lid^ ^inberlid^ eingetoirft tjat, i^x Beftreben alfo öon Srfolg

gefrönt morben ift. 3lu(^ fonft fpielte fie mieber bie politifd^e soeur grise, fo

inbem fie öerantafete, bafe ber gefangene Äaifer in 3Gßil^etmSl)öl^e auf Soften

il^reS ©ema'^lS eine befonbere .§ofHaltung erl^ielt; unb al§ man beutfd^erfeitS

bei Olouen englifd^e Äo^lenfd^iffe öerfenfte, burd§ bie ben granjofen f^euerungS»

material jugefü^rt merben follte, ba ergriff fie lebtiaft bie ^artei Snglanb§.

©crgteid^en Seifpiele i^re§ öermittelnben Eingreifend, beffen StoedEmä^igfeit red^t

^taglid^ ift, mürben fid^ bei größerer Itenntni^ ber 2)inge, als mir fie je^t ^aben,

tDo'^rfdleinlic^ I)äufen taffen. ^reuBenfeinbe toie @raf S3euft pflegten biefer

S^tigleit 9lugufta'§ rüljmcnb ju gebcnfen.

©0 ift aus bem ganzen S5erl^alten Slugufta'S im ftoljeften ^ai^xe ber beut=

fd^en (Sefd^id^te bie ®etoi|f)eit ju entnel^men, ba§ bie etfte beutfd^e ^xau nur

mit lialbem .^erjen bei brn @rrungcnfd^aften i^rer Station mar, ba| fie beren

iinenblid^eS @lütf nur gering mitempfunben ^at. 2Bol mar eS bie ^^-rau, als

bie fie fid^ d^iQte, toenn fte narf) bem jarten 2lu§brurf eine§ i^rer 5fläd^ftfte§enben

„alle ©inbrüdle ber ^etirfeite glänjenber ©rfolge in i^r trauernbeS ^erj einfd^lofe"

tinb unter biefen ©inbrüdfen „unter ßorbeeren fd^tocr litt", ^^x ganjeS S3er=
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l^QÜen jeigt aber aud) einen ^Ränget an ireubigem, ftarfem, gefunbem @emcin=

fc^aft^getü^t mit ben Sßoltggenojjen unb beten ßeitetn.

©tänbe biejer negatiöen 2QßirIfam!eit Slugufta'g in ben i3at)ren bei- Einigung

S)eutfd)Iünb8 nid^t oud) eine umfajfenbe Icfiöpierifd^e 31§Qtigfeit gegenübet, but(|

bie fie unenblid^en ©egen geftiftet ^ot
,

jo träte bieje 3Ba!§rnct)mung öieüeid^t

geeignet, hai 5lnbenfen bet l^ol^en f^i^au ju niinbern. ^un f)at übet 3(. butd^

il)te gto^artige ©amatitetatbeit fid^ einen 9iu§me§ftanä gefloditen, ber it)ren

5^anien mit bet (Sefd^id^te jenet Sa^te jüt immet in ber jd^önften Söcife t)et=

fnüpft. f5i'"filict) toat e§ auc^ ^iet nictjt bet nationale ©ebanfe, bet fie leitete,

fonbetn e§ toaten tebiglid^ allgemein menjct)lid§e ?J]otiOe, getteu bet @tunb=

Ti(i)tung il^teS 2Be|en§. 3lbet l)iet mat bie Sfnteinationalität eben ba§ ©rofee,

l)iet irar fie butdl)au8 am $Ia^e. 2llS unpolitijdje soeur grise, oI§ batm^et^ige

Sd^toefter auf bem 2;£)tone l^at ]\ä) 21. unöetgöngtidje 33etbienfte etworben.

©ie toanbclte "^iet in ben öon it)tet ^Ututtet geroiefenen S3a^nen. Uebcr

il^te itül^cte 2;f)ätigteit auf biejem (Sebiete tDijjen toit toenig. Sen 2)tong XDoi)U

äutl^un befunbetr ]it aHentt)alben. 2lii8 einem SBtieie an ^xau SBatjd^ üom
9loüember 1835 gel^t ^etoot, bo^ fie bamal§ beteitö in bet SSeteinstoo^Itfiätig'

feit mitten inne t'tanb. ©ie öetjptid^t bet gteunbin ©oben für bie SlulfteEung

eines f5fraucnöetein§ in bet tt)eimatifdl)fn |)eimatt) ju [tiften. Sinige ^a1)xe

fpätet '^at [ie bie ®e|c£)idt)te bet etften jünfunb^wanjig ^a1)xe be§ Don il^tet

^uttet in§ Seben gctujenen tjatriotijdiien ^^raueninftitutä jd^teiben lafjen. 2lud^

lf)iet metben wit auf i!§te Butter aU bie Einlegerin biejet Sl^ätigfeit 2lugufta'S

l^ingelenft. S)cn |)auptanfto^ ju auggebetintetcm äBitfen auf bem ©ebiete ber

Äranfenpflege !§at fie , mic e§ fd^eint , erft im Slnfange bet fedtijiger ^afjxe

empiongen butd^ bie ©c^tift be§ ©enfet ^enrt) S)unant: „Souvenir de Solferino",

eineö jenet äünbcnben Söoite, bie ben äöettl^ gro^et Sttjaten '^aben. @§ fnüpfte

an ben Rammet bet italienifd^en ©dE)ladt)tfelbei an unb tief bie 53tenfd^^eit äut

Ctganifation fteitoiHiget *^ülf^gefettfd£)aften jut ^Pflege bet üertt)unbeten unb

erhanften Stieget auf. gi^eitoillige .Gräfte ^atte bie SBelt bereits im ^timftiege

beteunbetnb witfen fe^en in bet ©to^fütftin Helene, Slugufta'S g^teunbin, unb

in bet 5Jlife glovence 5fiigt)tingale , bie auf beutfdf)em 33oben untet ben 5S)iafo=

niffen Don ^aiferltoett^ bei S)üffelbotf fidl) ^u i'^rem 3fiettung9tt)etfe l)atte au§=

bilben laffen unb mit ber 31. aud^ in nai)e 33ejie{)ungen trat. 9lun follten bie

freimiüigcn ^ülfSftäfte fc^on jut f^tiebene^eit in gto^em ©tile organifirt unb

untet intetnationalen ©dE)u^ gefteüt toetben: ba§ toaten neue ftud^;tbtingenbe

©ebanfen; unb mit bem geueteifet, ben bie S3egeiftetung füt eine gto^e ©adf)c

betleil^t, toarb S)unant füt feine 2^bee. S)et jüngere 5pouttaIe§ fdieint e8 ge=

toefen ^u fein, bet ju @nbe 1862 Königin Slugufta auf bie ©d^tift feineS ßanb§-

manneS aufmerffam gemad^t £)at. „^äj l^abe ©ie fofott üetftanben" l^at 91.

na{i)l)er 5Dunant gefügt. „3d^ toat fo betoegt, bafe idt) e§ bem ^önig ju lefen

gab." ©ie l^at il)m bann if)re energifd^e Unterftü^ung p t^eit toerben laffen,

aU er im ©eptembet 1863 nad£) 33erlin fam, um auf bem ftatiftifd^en (Songreffc

bie feinen (Sebanfen 5unädt)ft tüt)l gegenüberftel^enben preufeifd^en ^ilitärärite

füt fid^ äu getoinnen unb übcr;^aut)t tool in bem bunflcn ©efü^l , ba| öom
SBeiftanb ^reu^eng ba§ Gelingen feiner Sfbee am meiften abf)inge. 33or attem

fanb er hei bem ^riegSminiftet Sloon ba§ ridl)tige 95crftänbni| für feine 5leu=

ttalifitungSibee unb füt bie 3fbee einet gemeinfamen StoSge- 9ioon untetftü^te

il^n mit toal^tei SSegeiftetung. @§ toitb anjune'linien fein, ha^ 31. gerabe ouf

biefen eingetoit!t "liat. Unmittelbat nad^ bem ftatiftifd^en 6ongre| fonnte jDunant

auf bet intetnationalen ßonfetenj 3u ®enf öom 26.-29. Detobet 1863 untet

bet fliathäftigen S3eit)ülfe getabe be§ SöettretetS beS pteu^ifdl)en ,n^tiegSminifte=

tiumS, ©enetalatjteS Dr. Söffter, bet mit ©enugt^uung barauf t)intoeifen butfte,
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bofe jdMJn 5ßi;cufeen8 großer ifönig öot ^unbert ^^al^ren al8 Slealpolitifcr auf

biejem ©ebiete umfafjenbe praftif(|e SSotfel^rungen getroffen l^atte, bic gtunb=

legenben ^ejc^Iüffe jur SBtlbung beS 9lot§en .ffreuäeS ]^et6ei|ü^tcn. Stuf einer

ätoeiten internationalen ßonjercnä Dom 8.—22. ?[ugu[t 1864 tarn eg bann jum
Slbfd^lu^ bet betü'^mten ©enjet ßonoention. S)unant t|at banferjüttt anctfonnt,

bafe 21. biejenigc 5ütftlid)feit gctoefen ift, bie ba§ meifte S5erbien|l um baS

3uftanbefommen beä internationalen 9)crtrage§ gehabt ^at. ^n SSerlin '^atte

er bereits eine Steige jum S^eil l^od^gefteHter $erfönlid^feiten für bie ©rünbung
eines preufeifc^en 6entratcomit68 für bie ^riegSfranfenpftege gewonnen, ju benen

gerabe öiele na^e 5«unbe 3lugufta'S wie ber ^Jrürft 33ogu§Iaö Stabäimitt, Slbefen

unb ßangenbecE gel^örten. 2lm 6. i^ebruar 1864 erfolgte bie ©rünbung bei

preufeifc^en S5erein8 aur Pflege im gelbe öeriounbeter unb erfranfter Ärieger,

bcr fogleid^ im fd^legtt)ig=^oUteinfd§en .Kriege grofee Slufgaben ^u betoöttigen

erl^ieit. 3lm 19. 2(pril 1865 übetnat)m 31. äufammen mit il^rem ©ema^l bog

^atronat barüber. 2lm Sage i!^re§ ^ottgangeS au§ Jöerlin im 3- 1866, am
7. 3Jlai, crl^ielt bie (Sefeüfd^aft burc^ lönigli(|e ^-Beftätigung Sorboration8re($te.

3n ber SSeöölferung brad^en fid^ bie Seftrebungen itugufta'i unb i^rer gfreunbe

nur langfam 33a^n. ^an befa§ nod^ toenig S5etftänbni^ bafür. 9lur ^ier unb
ba fafete bie gro|e ^hie fd^nell SQßurjel. demgegenüber öerfolgte 21. aufmerf=

famcn 2luge§ bie getoattige Jl^ätigleit ber f^rauenbereine in ben Sßereinigten

(Staaten wäl^renb be§ ©eccffionsfriegei , too naci) Sunant'g 2tngabe öon 7000
f^rauenUereinen 400 5JliHionen für bie SSerrounbeten aufgebrad^t mürben, ©ie

entnal^m baraui ben Sporn, in i^rem Sanbe eine ä^nlid^e SBol^Ul^ätigteit bor=

äubereiten, unb fie l^atte benn auä) bie @enugt]E)uung , bo^ e8, toenn aud^

langfam, öortoärtä ging. 23ei 2lu§brud^ bei ßiiegcS gegen Oefierrcid^ beftanben

in ipreufeen au^cr ben 6entralcomit6§ in SBcrlin, ©d^leften unb Sad^fen immer=

l^in fd^on 120 Drtigruppen, eine S^^> ^^^ frcilid^ bei toeitem nod^ nid^t ge=

nügte. 2ll§ ber Königin bei 35eginn beS gelbaugeä bie ganje Saft ber ßeitung

biefeg unöottfommcnen ^ülfiapparateS jufiel, ba fd^ienen il§r bie ©d^toierigfeiten

faft unübertoinblic^ ,
jumal ba ber 2lu8brud§ ber Sl^otera ungca'^nte 2lufgoben

fieüte. ®aS tlingt auä il^rer Älage ju 2)unant: „3m 2lnfange bei ßriegei

mu^te iä) 2lttei fetbft übertoad^en. 3)er ^önig "^atte mid^ attein mit ber

ß^otera in SBerlin jurücfgelaffen". Unermüblid^ ttibmete fid^ ^. il^rer '^elfenben

S^ötigfeit. 3;äglid^ befudl)te fie bie 2lmbutanaen unb Ärantenl^öufer, immer mit

freunblid§en SBorten ermut^igenb unb tröftenb. So reifte fie aud^ na^ 5Ragbe=

bürg jum S3efud^ ber bortigen großen Sajarette, begleitet öon ©olmetfd^ern,

um fiel aud^ ben feinblid§en Solbaten, bie bort tagen, berftänblid^ 3u mad^en.

Sie toar bie Seele bei ganzen großen Siebeitoerfei in ^reu^en. ^'iii eiferten

äunäd^ft bic ^rinjeffinnen bei föniglid£)en ^aufei nad^. ^Innere SSefriebigung

gewätirte il^r bie SBeobad^tung , ba^ bie St'^ätigfeit bei 9tot^en ^reujei aÜe

^parteiungen begrub. „3f^r SSerf l^at uni alle 5ufammengefül§rt" burfte fie

S)unant üoller iJreube erjätilen. 5[)lit einem getoiffen Stolje trug fie toäl^renb

bei ßriegei bie toei^e Sinbe mit bem rotten ^reuje unb ali fie nad^ S3e=

enbigung bei J^ampfei im September S)unant im engeren Greife bei fid§

fal^, ba ^atte ftc il§m ju Sl^ren bie 23inbe am 2lrm angelegt, ^n ber

3tt»ifd^en3eit bii jum großen Kriege ift fie eifrig f^ätig in bcr ^förberung biefcr

2lngelegcnl^eitcn getoefen. Sd^on am 10. October 1866 l^at fie an Stoon ein

bebeutfamei Sd^reiben in biefer 9lidf)tung erlaffen , in bem fie ei ali bringenb

nötl^ig bcjeid^nete, bie auf bem ©ebietc bei Sajarett» unb ^ilitärmebicinal=

toefcni gemad^ten ßrfal^rungen möglid^ft fd^nctl p fammcln unb ju t)eröffent=

lid^en, um atte ^Jlilftänbc ju befeitigcn, unb in bem fie bem ^iegiminifier ben

Slüflem. beuty^e »ü)fltat)t(if. XLVI. 9
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5ßtan enttoicfeltc, fid^ mit einer 9leit)e nam'^ajter ^let^te, an beien ©pi^e jte

Sangenberf unb 2Bilm§ nennt, beStoegen in S3er6inbung ju fe^en. 3lm Sage

bet S)anf= unb ©iege§ieiet, am 11. ^oOember 1866, erlief fie einen 2lufxu| jur

felbftänbigen Oiganijation bcr f^rauentoelt jur Sßotbeteitung für ben ^rieg

foüjol tt)ie pr aEgemeinen 3Bot)ltI)ätigfeit im ^^rieben. 3lm jelben SLage trat

3U ^Berlin ber „SJatetlänbijd^e f^rauenberein" inS ßeben, bem |d)on nad^ ^at}xe^=

frift 24 3toeiööereinc jur Seite ftanben. 2lm 12. Slpril 1867 fd^lofjen fic^ bie

Vereine unter 2lugufta'ö ^atronat ju einer ©intieit äufammen. 3" beginn beS

gjlonatS 3uli 1869 gel^örten 291 Vereine baju. 3luf Slugufta'S SSerantaffung tourbe

eine preufei|(|e Sler^teconferenä ^u gegenfeitigem ^Jleinunggaugtaufc^ berufen, bic öom
18. ^ärj bis jum 5. ^ai 1867 unter bem SJoxfi^ Sangenbed'S arbeitete, ^n
beftänbigem SBriefwec^fel mit ben ^itgliebern beS ^Berliner ßentralcomitöi

[te'^enb
,

förberte fie eifrig bie SSevtoirflid^ung be§ britten internationalen 6on=

grefjeS im Dctober 1868, auf bem ber ©enfer 6onöention einige toid^tige 3"'

fa^avtifel beigefügt tourben. S)ie 6i§ungen ber internationalen ßonferenj öon

93ertretern be§ aHottjen ^reujeS, bie bom 22.-27. 3lpril 1869 in SBerlin tagte,

liat fie fämmtlid^ befud^t. S)ie in SDeutfd^lanb in^toifd^en inä Seben getretenen

fed^g 6entralcomite§, welche i^re Si^e in ^Berlin, ^Xcünd^en, S)regben, Stuttgart,

.^arl§ru^e unb S)arm[tobt Ratten, ttoten ju einem beutfdt)en 6entratcomite ju«

fammen, bem fid£) haft einer Uebereinfunft üom 20. St^irit 1869 alle in 2)eutfd§=

lanb befte^enben ^ülfigcfeHfctiaften anglieberten. S^ie ber 3oÖbereiu unb bie

©dt)u^= unb Jru^bünbniffe bei 5iorbbeutfd^en S3unbe§ mit ben ©übbeutfdt)en

Staaten bon 1866 war bies äöerf aud^ eine 33orbt reitung für bie Einigung

S)eutfd^Ianb§. %üx 31. l)atte ba§ S^^^^^ ^^^ 9lot^en i^reujeg nod^ eine be=

fonbere SSebeutung , ba aud^ il)r geliebte^ .^obten^ im Weisen ^^elbe bog rollte

Äreuä, ba8 alte Sßap^en ber Äurfürften öon Srier, führte.

Ungteid) getoaltiger al§ bie S^ätigfeit im ^. 1866 mufete natütlid^ bie

3lrbeit beg Diot^en Äreu^eS in ben ^a^ren 1870 unb 1871 werben. S)ie

Sll^ränen, bie mit ben Dom beutfd^en ßentrakomitö gefammetten 56 ^ittionen

Wart getrocEnet morben finb, bie auffäÜige Sßerringerung ber Sterbefäüe burd^

^ranfl^eit (jum Unterfd^ieb öon Sterbefällen burc^ Sßeitounbung) im 33ergleid^ ju

früt)eren Kriegen , bie biö ba^in foft nie erieid^te <g)ö^e ber geseilten 35er=

tounbeten unter ben beutfd£)en Gruppen, atteg bieg finb Srrungenfd^aften gewefen,

bic in erfter Sinie ber raftlofen äßirffamfeit 3lugufta'g ju öerbanfen waren.

^^x aufopfernbeg SBeifpiel war eg, bag in allen Stäbten beg gieid^cg bie grauen

unb Sfungfrauen jur Siebegf^ätigfeit aufammentreten liefe. 2ln i'^ren 2:l)ee=

abenben jupfte 21. mit ben S)amen emfig bie bamalg nod^ nid^t burc^ Salict)t=

Watte abgelöfte S^arpie unb lag babei bie 2)epefd^en bom Ärieggfd^auplal öor.

^^ren (Setreuen, ben 9Jlinifter b. ^atow fd^icEte fie felbft mit met)rcrcn @ifenbat)n=

labungen öon Siebeggaben ing ßoger öor ^e^ ju it)ren SH^einlönbcrn, bie unter

bem öon it)r fe^r gefc^ä^ten (Seneial ö. ©oben bie frf)limmen Strapazen ber Be-

lagerung ju erbulben l)atten. 3"^^^^^^ tonnte fie aud^ energifd^ burd^greifen,

Wenn bureaufratifc^er 3opf ^inbernb in ben 2öeg trot. 3llg einmal bie 5Jlcbi»

cinalabt^eitung einen in Serliii auggerüfteten Sauitätgaug nid^t öerwenben au

fönnen ertlärte unb felbft 25irdt)ow'g 3}orfteÖungcn nidt)tg l^alfen, brad£)te fie bie

fd^WerfäEigen |)erren eilenbg jur Vernunft. Slufeer in Berlin war fie meljrere

Söoc^en (im Dctober) in ,g)omburg an bem bort eingerict)teten großen inter=

nationalen ßa^arett) t^ätig. SBird^oW felbft l^at nod§ nac^ äWan^ig Sfa^tcn be=

wunbernb l)erborge'^oben , wie genau fie beim Befud^ ber Sajarette in bie 23er=

l^ältniffc einzubringen Wufete, uiib wie fie eg öerftanben l^at, einen einmal

erfaßten treiben feft^u'^atten unb neue gäben baran ju Inüpfen. (äg brängte

[td^ jebem babei auf, bafe fie in iljrer Unermüblic^leit unb (Sewiffen^aftigfeit,
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mit bet fte ftd^ bieget S)in9e anna'^m , öon einem großartigen $fli(i^tgeiü()( ge=

tragen tourbe.

©0 fam bai ßiebeiwerf in reichem Woße ber 3ieid^8ibee unb ben beutfd^en

S5olf«igenof|en ^u gute. 91. freute \iä} be[fen , aber i^re ©ebanfen fd^tociften

über ben beutfd^en Slal^men l^inauä. S^l^rem eblen, bie gan^e ^enjd^^eit inS

Sluge faffenben Siöefen ^ätte ei nid^t entfprod^en, Wenn jle ftd^ mit bem 2)icnftc

fürä ^ßaterlanb begnügt l^ätte. ©ine ber größten f^reuben mürbe il^r bereitet

burd^ i'^re Ernennung jum Sl^renmitgliebe be§ öfterreid^ifc^en Dtotl^en .^reujei,

nid^t nur meit fie fidC) öon ie'^er ju Oefterreidf) in einem naiveren iöer'^ältniß

fül^tte, fonbern weit bic§ it)rer tt)eltbürger(id£)en ®e[innung entjprad^. 2)unant

i^at fid^ gerabe beätoegen für fie befonberS begeiftert, »eil er l^erauSfül^lte, loic

fel^r i^r nid^t nur ba8 ßiebegmerf an [id^, fonbexn gerabe ber g)aut)tjtt)edt feineä

SOBirfenS, ber Sfbee ber 9leutralifirung ber Ätanfenpjtege jum S)urd£)brud^ ju

toer^elfen, am ^erjen lag. IRit (Senugt^uung ^ob fie gegen i^n l^eröor: „2)er

.König ift fel^r international. (Jr l^at gemeffenen 33efe]§I gegeben , bafe alle öer»

munbeten unb gefangenen Defterreid^er gut be^anbelt mürben ; unb jmar fo, baß
man, mie bie erften 3üge öon Oefterreid^ern nad^ S5ertin famen, nur gegen fie

ptiorfommenb mar, unb bie Preußen, meldt)e fie begleiteten, bud£)ftäbtid^ teiben

ließ. Unb menn ein l?rieg mit i^xantxeiä^ auSbräd^e
, fo mürbe man ben fran=

aöfifd^en SSertounbeten biefelbc S^eilna'^me entgegenbringen. @ie bürfen beffen

fieser fein". Unb fo war e§ aud^. 2Benn bie beutfd^en Söertreter be§ 9lot^en

.^reuaeS toä^renb beg gelbjugeS 1870 unb 1871, mie ber ^ürft 3U Söieb unb
ber ©eneralarjt Söffler, fid^ gerabe aud^ burd^ i^r 3Bot)lmonen gegen bie uftan»

jofen auSjeidtineten, mie jal)treid^e (Stimmen au8 bem feinbtid^en Sager, fo

^ector 5Ratot unb ber fteööertretenbe Sirector ber £cole des Hautes fitudes

JU ^ari§, t)ert)ort)oben, fo maren fie babei bon bem ©eifte Slugufta'S getragen.

®8 war bieg um fo erfprießti(^er , a(g im fran^öfifd^en §eere bie .ffranfenpflege

nod^ ganj im 2lrgen lag. 3luf biefem ^Humanitären ©ebicte burfte fie natürlid^

ber Unterftü^ung il^reS ©ema^lS gewiß fein. @r l^at fid£) baran fid^tlid^ erfreut

unb il^r am 14. ^Rärj 1871 beim 3}eriaffen be§ franaöfifdEien 33oben§ in über=

au8 warmen äßorten burd^ einen amttid^en ©rlaß öffentlid^ feinen Xanf für

il^re SSei'^ÜIfe auägefprod£)cn.

91(8 ber triebe gefd^toffen war, beeilte fie fid^ i^rer ©enugf^uung barüber

einen merfüd^en 9lu§brucE ju öer(ei|en , inbem fie fd^on nad^ bem Serfaiüer

SSorfrieben unb wieberum nadE) bem Eintreffen ber ^adtirid^t bon ber ©ene'Hmigung

beffelben burd^ bie frcnjöfifdEie Dtationatberfammlung 3'efteffen beranftaltete.

Seim jweitcn, ju bem bie ^Itinifter ber größeren Staaten gelaben Würben, tranf

fie auf bie Srfolge ber batertänbifc£)en 3Baffen unb auf bie S)auer be§ ^i^ifbenS.

9118 nunmet)rige beutfd^e ^aifetin im ©dt)immer einer burd§ bie ftoljeftcn ge*

fd^iditlid^en Erinnerungen gel^obenen ^ötaieftät entfpradf) e8 i^rem El^rgeia, fid^

auc^ in ber fjfütte i^rer ^ad^t unb i'^reS @lan^e8 ju jeigen. 2)e§'Halb legte fie

Söerf^ barauf , baß fie an bem Einjug ber fiegreit^en Gruppen tl^eilue'^men

lonntc unb fe^te einen längeren Sluffd^ub beffelben burc^ , bi8 fie il^re 6ur in

SBaben beenbigt f)atte. 2öa8 fie einft mit ^ülfe ber ibealiftifctien ^Profefforen

ber ^ßaulgtird^e unb bann im 5ßerein mit bem geiftreic^en Siabowi^ fo fel^nlid^

erftrebt ^attc, 2)eutfd)lanb8 Einigung, war je^t burd^ ben Wann ber Xl)at,

S5i8nmrdf, l^errlid^er berwirflid^t, al8 eS jemanb ^otte hoffen fönnen.

Wit ber 3"t bon 33lut unb Eifcn foKte aber nod^ feine§weg8 ber aDßiber=

ftanb gegen bie ^olitif beS leitenben ©taatgmanneS erfd^öpft fein. Sßielme^r

'^at fi(| bie ©egnerfd^aft 9lugufta'8 gegen 33i8marcf nod^ berfd^limmert infolge

be8 balb auSbred^enben fird^enpolitifd^en i?ampfe8. ^ier mad^te fid^ if)r 'Jluf=

entl^alt am SH^ein unt)eilboll geltenb. Sfnmitten ber fatt)olifrf)en 58eöölferung
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!onnte fie bie t)ett)eetenben SSirfungcn beä S3orge^en§ ber 9tegietung ]o ted^t

6eobad)ten. |)atte [te fd^on burd^ it)te naiven SSe^iefiungen jur ^^^au be§ Sultuä-

minifteiS tj. 5Rü^ler bet SBefeitigung bet fat^olijd^en Slfitl^eilung unb i{)te§ ju ben

SlabäitoittS in einem abhängigen SSeil)ältni| fte'^enben SeitetS Ärä^ig einen ^axt=

nädEigen SBibctftanb entgegengeje^t
, fo touxbe i^ie ©egnetfd^aft norf) öexftätft,

als ^Ibalbert i^all feinen öexl^öngniBöoHen .^ampf alg ßeiter bet geiftlid^en

Stngetegenl^eiten begonn. ^I^xt fromme ^ofbame Slbetine ©dt)immetmann |at

e§ un§ bezeugt, ba^ 21. mit ben Sfa'^ren ber fatl^olifd^en äBeltanfd£)auung in=

fofern näljer geiüdt war, aU fie fid^ lange 3^^^ Don ber 2etjit öon ben guten

SCßerfen gefangen neljmen lie^ unb „mit unevmüblid^em 6ifer" biefem @a^c
nad^lebte, um ber @nabe i^ie§ !f)immlifdt)en ^exrn, nad^ ber eg fie öerlangte,

tl^eil^aftig ju tuerben. ©o ftanb fie ber tat^olifd^en Äird^e aud^ innerlid^ näl^er.

S)a3U fam it)r unöerminberteS SBebürfni^, bie „graue ©d^toefter" ju fein.

S)ie ftürmifd^e SBud^t ber SBi§mard£'frf)en ^otitif augäugteid£)en erfdt)ien i^r al8

il^re 2lufgabe. ^m ©räftn ©d^immelmann äu|ette fie gelegentlid^ über bie

9Jlänner: „SOßeil fie ftart finb, neigen fie baju, ^erbe äu fein, unb meiner 2ln»

fidt)t nad^ ift eS Stufgabe ber Stau, burd^ au§gleid^enbeS SBirfen it)re ©d^roff^eit

äu milbern. 2ßo id^ ^Jlänncr häftig Rubeln fel^e
,

^alte id^ e§ für meine

^Pflid^t milbcrnb unb au§gleid^enb ju ttirfen". SGßie fie ba§ auSgleid^enbc

SBixfen betftanben ^at, übte eS aber nidf)t einen befänftigenbcn ©influ^,

fonbern trug meift ju einer S5erfd£)ärfuiig be§ 3ö'ift^a^t^ '^"« ^^^^ ultra«

montane Umgebung tl^at baS itirige, um fie in i^rer Haltung äu beftärfen.

S)iefe Greife öerftanben e§ meifterlid^ bie ©ad^lage fo barpfteHen, alg märe bie

fatl^olifd^e Äirdt)e ber angegriffene X'^eil, toäl^renb ber .^ampf bem ©taate auf»

geitoungen mar, unb t)aben fie ftetS in bem ©lauben ju galten geteuft, bafe ge-

fl-iffentlid) bie ^Parität öerle^t mürbe. 9läl§er rücEten i^r in biefer 3eit öielc

red^tSftel^enbe eöangelifdlte Elemente, t|eil§ meil fie ber 3lnfid^t maren, bafe neben

ber tatl^olifdtien ^ird^e audt) bie ebangelifc^e unter bem Stumult be§ ÄampfeS
litt, tl)eil§ meil fie fid^ öon ftreberl^aften SlüdEfid^ten leiten liefen unb burd^ bie

ßaiferin äu fteigen l^offten, t^eil§ mcil fie fid^ felbft burd^ baS Äampfeänaturett

bcS Surften SiSmardE, unter bem fie ju leiben l)atten, obgefto^en unb ju bem
fd^öngeiftigen 33erfel^r ber ^aiferin l^ingejogen tül)lten. 2)ie bebcnllid^fte @r«

fd^einung unter il^ncn toutbe ^an\) 2lrnim, ber mit .^ülfe bet Äaiferin feine

etirgeijigen ^piäne ju öeiwitfltd^en unb feine eigene ^politif ju mad^en fud^te. Sine

gana anbetä geattete 5Perfönlid^leit biefeS ÄreifcS, öietteid^t bie ebelftc unter il^nen,

mar bie irenifd^e ^ilatur be§ ©taat§fecretär§ |)ermann ti. X^ile, beS fJteunbeS

öon fjci^binanb ®regorot)iu§ , ber fid^ feine marme S5erel)rung für ben ^^ürften

S3i8mard£ nid^t l^at nel^men laffen. @8 ergab fid^ bie eigent^ümlid^e 6on«

fteEation, ba^ 51., öeranla^t burd^ i^re gegnerifd^e ©tettung ju SiSmardE,

gemeinfame ^Baä^t mit il^ren ftül)eren crbittertften ©egnetn madE)te. SDerfelbc

Äleift--9tc^om, bet il^t jum Stört Oberpräfibent ber 9lt)einproöinä geworben war,

leitete im .^errenl^auä bie 5^olitiI im ©inne Slugufta'S, unb feine näd^ften

Sreunbe gingen bei ber ^aifetin ein unb auS. ©d^leini^ unb @runer bel^ieltcn

il^re S5erttauenäftettungen. 21. gewann ferner gü^lung mit bem totl^olifd^»

legitimiftifdien ftanäöfifd^en SBotfd^aftet ®ontaut=S3iton unb äeid^ncte il^n in ber

auffäUigften SBeife aug. @§ wirb nid^t ju bezweifeln fein, ba^ fie in bem S3e-

ftreben i^rem ßanbe baburd§ ju nü^en mit ^ülfe biefeä Diplomaten auf eigene

f^auft politifitt unb bie bamalige beutfd^e 5politif befämpft l^at. S)urd^ ®on-
taut würbe ber franjöfifd^e 2)iplomat ©erarb al§ 33orlefer bei 21. eingefül^rt,

bet %'6ä)^t wal^rfdfieinlici) bie SloÜe eine§ ©pionS am faifetlid^en <g)ofe gefpielt

l^at unb fpätet bie 3Jlatetialien 3u einet gerabe bie Äaiferin im allgemeinen

ül^nlid^ jeidlinenben , aber böfen unb Piel Älatfdt) entl^altenben ©d^ilberung beS
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^ofcg tteferte. Sie ftonb aui} in S3etbinbung mit bcn ftreitbatflen fof^oli^d^en

SCßütbenträgern ,
jo mit bem fanatifd^en SSottämpfer beS ^apftf^umä , bem

©d^toeijer 6arbina[ ^Jtetmillob , mit bem fie 3ufatnmfnfünftc in SBoben "^atte,

ferner mit bem ßarbinalbifc^of öon Orleans, 2)upanloup. ^it biejem ^at fie

nad^toeiätid^ fd^on im ^. 1870 SBe^ie^ungen unter'^alten. S)amat8 trug fie bem
^jrcufeifd^en ^altefer (Sraf f5freb f?fran!enberg auf, S)upantoup für bie fjiiebeng»

fieftrebungen ju gewinnen, unb ber 93if($of felbft bejog fid^ bei einem ©d^reiben

an ^önig SBitl^elm, in bem er fid^ ju ©unften ber <Stabt Orleans tocgen einer

biefer auferlegten ßontribution bertoanbte, auf fie mit ben bic Sejiel^ungen jur

Königin oetratl^enbcn 2Borten : „2öenn ti nit^t eine inbiScrete 5Bertraulid^feit

toärc, ti3ürbe id^ e§ au§äufpred^en wagen, bafe id^ bie ©ad^e meiner S)iöcefanen

boppelt gewonnen l^aben würbe, fönnte bie Königin l)ier S3ermittterin fein".

S)aju [timmt bie Eingabe 33i§mardE'g, ba§ 21. mit 2)upanIoup im (S(^riftwed£)fet

geftanben f)ahe, bie er bon feinem greunbe gi^anfenberg er'^atten l^aben Wirb.

@8 wirb tu Slufgabe einer fpätcten ö)efd^id^tfdf)reibung fein, über bie S3e«

fämpfung ber ftrd^enpolitifd^en SRa^na'^men gürft SBiSmardE'i burd^ 31. ßid^t ju

öerbreiten. ©o biet ftet)t fd^on je^t feft, ba^ biefer ßampf jwifdEien ^aiferin

unb .^anjter mit furd^tbarer Erbitterung auf beiben ©eiten gefül^rt worben ift,

tjerfd^ärft nod§ burd^ bie Ueberreiätl^eit ber 9terb?n be§ ©taatömanneä. @inc

5probe ber Erbitterung be§ Titanen gegen bermeinttid^e „weiblid^e ©inbläferei"

flibt ein Srief an 9loon, worin S3i§mard£ erllärt, er fönne gegen berartige 3fn«

triguen nidt)t beftel^en „unb niemanb fann berlangen, ba^ i(| ©efunbl^eit, ßeben

unb felbft ben 9luf ber (S^rtid^teit ober beS gefunben Urtl^eitS opfere, um einer

Saune ju bienen. 2fd^ l^abe feit 36 ©tunben nid£)t gefd^lafen, bie gan^e ^ad^t

©alte gefpien unb mein ^opf ift Wie ein ©lü'^ofen, tro^ Umfd)Iäge. 68 ifl

ober auc^ um bcn SJerftanb ju bertiercn". Unb babei War ber SBerbad£)t 3ld^ill'8

in biefem ^aUt unb ftd^erli^ öfter boKftänbig irrig. (5r ]af) ^einbe, wo feine

Waren, ©einen Sertrauten gegenüber — unb er '^at wandten feine§ Vertrauens

geWürbigt, ber beffen nid^t wertt) war — mad^te er bann wol feinen zornigen

©efül^Ien in einer Söeife ßuft , bie bie @f)rfurd^t bor ber faiferlid^en ^errin

gänätid^ beifeite fe^te unb bie Slitterlid^feit biefe§ 5RanneS bermiffen tiefe, ^a
feine ©efü'^le ber Erbitterung gegen biefe grau, bie i^m fold^ Uebermafe bon
©d^Wierigfeiten bereitet ]§atte, gruben fid^ fo tief in feine ßöwenfeele, ba| er nod^

nad^ i^rem Sobe nid^t immer ©dt)onung gegen fie ju üben bermod^te. SBenn

er felbft bor feiner SBerufung inS ^Jtinifterium einmal gefagt '^at, bafe ^önig
Söit^etm für il^n ju ^art fei, fo gilt baS für bie empfinbfame 2Seibe§feete natürti(^

nod^ me^r. Sßerfd^iebene ^atc "^at er feine journaliftifd^e ^Reute, boran ^tori^

SBufd§, gegen bie Äaiferin toSgelaffen, fo befonber§ in ben Sfa'^ren 1872 unb
1877. 3t. i'^rerfeitS untertiefe e8 nid^t, in ©d^reiben an taf^otifd^e 35ereine i^re

5JlifebiIIigung ber preufeifd£)en ^ird^enpotitif unjWeibeutig auSjufpred^en. Sf'^rem

Einftuffe war e§ fidler ju^ufi^reiben, bafe einS ber giftigften ©umpfgewäd^fe ber

3^ournatiftif , bie „9(ieid§§gtorfe" Sfoad^im ©el^tfen'S, ju ber i'^r Dber^ofmeifter

@raf ^fieffetrobe, ferner |)aTrt) 3lrnim unb beffen ©efotgSmann grei^err b. Soe Se-

äie^ungen unterhielten, in einer grofeen Sln^a'^t bon Ejemplaren am ^ofe berbreitet

War. 3)irect natim fie fid^ i^rer geliebten Urfulinerinnen gegen ben gewaltigen

9Jlinifter an. ©ie wufete nur bon bem fegenSreidEiften äöirfen berfelben. ^a, eS

l^eifet, fie l^obe o'^ne S3i8mardE'§ SBorwiffen SBcrfügungen an Se'^brben erlaffen.

S)er greife .ffaifer ^at '^ier gewife bie gröfeten innertidE)en kämpfe ju beftel^cn

gel^abt. 3lber fein inneres g)elbentl^um befähigte i^n einen grofemüt^igen ©tanb-

punft einjunel^men. ©ad^lid^ '^at er fid^ nur wenig bon feinem SSeraf^er ge=

trennt, b. 1^. er '^at feiner ©ema'^tin Unred^t gegeben. S)a8 beweift am
fd^lagenbften ein bon 58iSmardE berichtetet ?Jorfatt. 3t. ^atte eS burd^gefe^t,
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bofe i^t Sol^n bei feinei: gieije narf) Italien im ^. 1878 ben ^pa^jft $iu8 IX.

befugte. 3IIg ber Äronpxitiä 6ei feiner 9lü(ife{)t feinem SSatct 99etid)t übet feine

(Srlebniffe in 9lom eiftattete, fü'^lte bie bobei antoefenbe Äaifeiin balb, toie un=

bequem fie i'^tem ©ema^l unb ©o{)ne , btn fie feinet^eit nur fel^r fd^toer ju

jenem SBefud^e bermod^t ^atte, butd) i^re ©esentoart üjutbe. 3Jlit benSBorten:

„II parait que je suis de trop ici" öerlie^ fie bo in ^ejtiger Erregung bog 3^"^^"-

Äaifer 2Bil|eIm aber fonnte nid^t unterlaffen gegen ben Slfironfotger bie fdtiätffte

SSeturt^eilung ber bomaligen |)altung Sluguflo'ä QU§3ujpred^en. ^lur jutoeilen

^eid^nete er, öielfac^ um gärten ju mitbern, einen ber f5rreunbe ber @emat|Iin,

toie S^ite , ©runer ober 5leffeIrobe burd^ bie S3erlei|ung eineg l^o^en Drbeng

ober eines (5f)renamte8 aui. 2ll§ ber preufeifd^e ©taat enblid^ bie Streitajt

begrub, begrüßte 91. bieg mit befonberer 5«u^e. ©ie empfing in jener Qüi
ben 9luntiu§ ©alimbexti, ber fpäter nid^t unterlaffen lonnte, feine grofee (Sc-

nugt^uung über baS Sßer^alten ber ^aiferin gegen il^n auS^ubtücEen. „^ürtija'^r,^

fie fprac^ toie eine Äatt)oIifin!" l^at er erjä^lt.

S)a§ 95erl^ältnife ^ugufta'§ au S3i8mardE geftaltete fid) enblidE) aud^ |rieb=

lid^er. 3)er le^te größere äöaffengang ätoifd^en i^nen beiben fd^eint im 3a!^re

1877 ftattgefunben ju ^aben unb tourbe burd^ bai „^tiemalä" äBil^elm'g als

Slnttoort auf ba§ ©ntlaffungigefud^ beS ©taatänianneg beenbigt. 2lbet aud^

nod^ im testen 3tat)räel§nt fam e§ oft genug jum 2lu§brudE fd^toertoiegenber

9Jteinung8t)erfd§iebenl^eiten, toobei e§ felbft nid^t o^ne perfönlidtie Sufatnmenftö^e

abging. 21. üetleugnete bobei nid§t bie fönigüd^e |)altung, toie ein öon i^rem

@egner überlieferter 3uS betoeift. (5r ^atte in fe^r beftimmter goito eine 6in=

mijdtiung ber l^ol^en i^taü aurücEgetoiefen , fobafe fie fid^ in i^rem ©tolje oer«

Ie§t füt)lte. S)a ^at fie fid^ ^oä) aufgerichtet, ben gebietetifd^en Staatsmann,

ber feine 5|3erfon batan fe^te für ben ©taatSgebanfen, bli^enben 2luge§ gemeffen

unb i!^n fielen laffen. 2)er aber fonnte nid^t umt)in bie in jenem SlugenbUdEe

aufteu(^tenbe alte ©d^önl^eit biefer förperlid) gebrod^enen grau ju betounbern.

^llad^l^er l§at fie ju einer britten 5perfon mit l^o^citSüoUer Ironie geäußert:

„Unfer attergnöbigfter Üteid^Sfanaler ift l^eut fel^r ungnäbig". ^flamenttic^ nad^

bem 9, ''Slaxi 1888 ift bie ®reifin i'^m nä^er getreten. 3^°^ fünfaigjäl^rigen

^Jtilitätjubitäum ^t fie bem gß^ften SBi§mard£ — eS mar gleid^ nadt) bem

Heimgang il^reS ©ema^lä — einen auf 5Rarmor liegenben Sronjejtoeig gefanbt

mit ben SCßorten: „^m ©innc unfereS öerflärten ^aiferö jur Erinnerung an

fünfäig erfolgreid^e ^a^xe". 5Rel^rmalS ^at ber 9leidf)8fan3ler bann nod^ bei i^r

in längerer Slubienj getoeilt, ebenfo bie gürftin S3i§marcC. 33ei ber Söieberlel^r

beg SobeStageS feine«! ^nxn ift er aur Srinnerungefeier in i^ren 9täumen er=

fd§ienen. Sfl^r le^ter ber toenigen Pon i!§r an i^n gerid^teten SBriefe bom Sd^Iu^

beS fd^tocren ^^a'^reS 1888 öerrötl^ beutlidl) i^re Slueföl^nung mit bem gewaltigen

^anne: „©ie l^abcu unferem unöerge^lidfien Äaifer treu beigeftanben unb meine

SBitte ber gürfotge für feinen (Snfel erfüllt. Sie ^aben mir in bitteren ©tunben

Xl^eilna'^me betoiefen, besl^alb füllte id^ mid^ berufen, ^l^nen, betior id) biefeg

Sta'^r befd^lie^e, nod^malS äu banlen unb babei auf bie f^ortbauer 3ff)rer |)ülfe

au redt)nen". @§ toaren bie SBorte einer aud^ feelifd^ tiefgebeugten ^xau.

3!^re ©tettung au bem aoje'ten 5ßalabin äöil^elm'S, a" 9toon, toar fd^on

ftül^er eine beffere getoorben. 2118 fie i^m au«ft toieber l^ulbboll entgegenfam,

„toie in alter 3«it". ba fürd^tete ber (^arafteröoEe ßämpe, ba^ fie befonbcre

3toedle im 2luge l^ätte. 3u 6nbe be§ 2fat)te8 1869 ftanb eä jebod^ toieber fo,

ba^ bie Königin bie franfen SCöd^ter beä 5Jlinifter§ befud^te, fie tröftete unb

bciiett), unb inm fünfaigiäl)rigen Siienftjubiläum im Sfanuar 1871 banftc fie

il^m in ben l^eralid^ften SBorten für bie i^rem ©ema^l betoiefene „treue ^in»

gebung" unb für bie |)eere§organifation, toeldtie in „biefem benftoürbigen Äriege
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ßlänäenb erprobt " jei. %m ßleic^mäligften unb aud) toot öer^ältnifemäfeig am
toätmficn toaten bic ©eftnnungen , bie jie gegen ^oltfe erfüllten. %U bet

©cnetal feine i^rau öerlor, rid^tete fie an i^n ein tiefempfunbeneS jtroftfd^reiben,

il^n auj ba§ Sfenjeitg l^iniofifenb unb mit bem 2lu8brudte ber Hoffnung, bal
feine „feltene ^ßflid^t treue" it)m „bic i^taft öertei^en" toürbe, „biefe 3"t ber

Seiben ftegreid) 5U burd^fämpfen". 5Balb barauf öerantafete fte bie ©d^toefter

unb einen 55ruber hei ©eneralS baju , bon ßübecf ^u biefem ju äietjen , ba bic

©efa^r beftänbe, ba§ er nad^ bem 33erlu[t feiner f^tau bei feinem 6f|arafter fid^

ganä in fid^ fclbft unb infotgebeffen balb tiom S)ienfte jurücEjie'^en würbe. 6§
fei beä'^alb „"ipflid^t" ju i'^m ju jie'^en unb i'^m eine be'^agtid^e ,g)äuSli(^feit ju

fd£)affcn. Wii ber f5etbmorfdt)att oon ber Leitung bei ©eneratftabeS jurüdEtrat,

fam il^r ©d^rciben bem i^reg @nlel§ an Söärme gteid^: „2Ba§ id^ ^t)nen al§

Königin , al§ grau unb Butter ju bauten ^ale , bebarf feiner Söotte. SBol^t

aber gloubc id^ bei biefem Slntafe S^nen im tarnen beSienigen nod^ einmal bic

«Ipanb reid^en ju foüen , beffen ©efinnung für Sie id^ fo lange t^eilen burftc

unb in beffen 5lnben!cn ©ie mir nod^ nät)er fte'^en als bi8t)er". ©onftige

3etd^en tjcrraf^en , ba^ fte ju @raf 3JloItfe gerabcju in einem getoiffen S3er=

trauenäöerf)ältiiife ftanb.

S8i§ in it)r fpäte§ 3llter Ijinein '^at fid^ %. mit einer. bemunbernStoertfien

Äraft ber 9tepräfentation getoibmct. (5§ übte auf fie einen befonberen 9leiä au8,

menn fie öor 9lu§länbern ben ©lanj i^rer ^ajeftät entfalten tonnte, ^n ben

origincitften Srlebniffen ge'^orte in bicfer ^Bejiefiung ber SBefudt) beä ©ultanS

3Ibbul Sljij im Sommer 1867 in J^oblenj. S)er Sol^n be8 CrientS mar nid^t

ttenig crftaunt, als biefe ©iaurin [xä^ mit i'^m einge'^enb über bie 2)idE)tcr feincS

ßanbeS ju untcrl^alten lDu|te. Um il^n ^u empfangen mar 31. cilenbS Oon

5Pari8 ^erbeigefommen , mo fie bie SßeltauSftettung befid^tigt unb einen SSefud^

ber ^aiferin ©ugenie in Saben öom September 18G4 enblid^ ertoiebert t)attc,

roo3u fte fid^ in alter antinapoteonifd£)er ©efinnung lange nid^t l)atte entfcl)lief[en

fönnen. SllS ber Sd^at) üon 5|3erfien 1873 nad^ Serlin *am, überna'^m fte bic

SSertretung be§ ^aifer§. ^todt) im 3^. 1885 t)at fie bie auf bem 9tl)ein il^x

^lationalfeft feicrnben 3lmerifaner im Sd^loffe ju .ffoblenj empfangen unb i^nen

eine 3flebe geilten, tocil fie l^icr eine ®elegenl§eit fanb, il^ren fel^nlid^flcn Sßunfd^

öffentlid^ au§jufpred£)cn : „^ein SSunfd^ ift, alle 35ölfcr glüdClid^ ju toiffen, unb

id^ begrübe jebe geftigung ber 53anbe, toclc^c bie Stationen unter einanber fnüpfen,

mit gieuben", %ii gürft Äarl öon 9fiumänien feine SScrmäl^lung mit ^prinjefftn

©lifabett) 2Bieb beging , ba lie^ fte ftd£)g nid^t ne'^men , micber^olt 2:rin£fpriid^c

auf bQ§ 2öol)l be§ ^aareS auszubringen. 9llS 9lcbnerin äeigte fie fidf) aud£) bei

il^rer in SSertretung beS Äaiferi gelegentlid§ ber 2öeltauSftettung im Sommer
1873 unternommenen Steife nad^ SBien, auf ben i'^r ju (Sl^ren toom ^ofe unb

aud^ intimen ^reufeenfeinben toie 6lam=@aflaS öeranftalteten f5fcften. 3lucf) an

ber 6ntl^üllung beS ^ermanSbentmaleS (1875) unb ber ©runbfteinlegung jum
*Jlationalben!mal auf bem ^licbeimalb (1877) fotoie an ber (jinmei^ungifeier

beS Mner S)omS (1880) nat)m fte tl^eil. 3lli i^re ^ranfl)eit eS unmöglid^

mad^te, ba^ fie ber ©runbfteinlegung jum 9fleiii)§tagSgebäube bcimo'^nte, füllte

fte fid^ berania|t, bem i^ürften 33i«marc£ barüber i^r 33ebauern auSjubrüdEen

mit ScgenStoünfd^en „für inneren unb äußeren ^rieben in ©egenroart unb

3u!unft, bem toeiblid^en SBerufe cntfpred^enb , ber toa'^rc SSaterlanbSliebe be=

bingt".

2Bo fte irgenb Gelegenheit l^atte, fud^te fie für bie 3tbee beS allgemeinen

griebenS ^u ttiirfen. SluS bem 2lrnim'fd^en ^roceffe ift befannt gemorben, ba|

fie , in Erinnerung an if)re alten 3Sejie!^ungen jum ."paufe Orleans , an ben

greifen Staatsmann ßouiS ^s'^ilipp'S, ©uijot, gefctjrieben unb i^n gefragt l^at, auf
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toetd^e SCßeifc bie ^^einbfc^aft ber granjofen gegen ©eutfc^lanb Befeitigt toerbett

fönnte. ©uijot '^at if)x ertoibett, biejen .g)eilung8proce^ müfje bie ^tit öottbringen.

SltS ber ruKifi^=türfif(^e Ätteg 1877 brol^te, ^t fie im SBunbe mit ber Königin
öon Snglanb i^rcn ©ema'^l au öeranlaffen gejuckt, in ^Petersburg im S^ntereffc

ber ^Jlenft^l^eit gegen ben Ärieg ju toirfen , toie e8 benn über'^aupt bie Siegel

getDefen ju fein fd^eint, ba^ fie, jobalb irgenbtoo friegerifd^e SGßoIfen fid^ zeigten,

im SBerein mit ber englijd^en Königin öermitteinbe Scfiritte ju tt)un juckte.

SDieS 33eftreben öerriet!^ nur ju beutlic^, ba^ bie SOßett be§ ))olitij(^en ßebenS
il^r tro^ beg großartigen 8e'^rmeiftei% ben fie toie bie 5Profef|oren ber ^iational«

öerfammlung unb aud^ öietc 3Jlänner ber neuen Slera, toie S^tubolf 2luer§toalb

in SBiSmardE l^ätte jtnben fönnen, immer ööEig fremb geblieben ift. 6g toirb

etää^lt, baß fie burd) einen öon ßurtiug über bie „^olitif" beg großen 5!Jleifterg

Slrifiotcleg gefallenen SBortrag außerorbentlid^ gepadtt toorben fei. Slber aud^

f)ieraug ertouc^g i'^r fein bteibenber ©etoinn für bag 9}erftänbniß beg (&taatg=

lebeng, obtool ber !^ellemfdf)e SDenfer in feinem SCßcrfe bie ©taatgibee nod§ über=

trieben l^at. SBie füllte e§ aud^ anberg fein, ba bag lebenbe @cnie i^r bie

t)olitifd^e aCßelt ni(|t crfd^loffen l^at. 9lid£)tg fonnte fie mel)r begeiftern , al8

toenn ein großeg internationaleg Söerf toirflidf) gelang. 95alb nad^ ber (Srün=

bung beg äöeltpoftjjereing burd^ einen ber genialen 3Jlänner, bie @ott bem
beutfd^en 35olfe im 3eitalter Söil^elm'g I. fd^enlte, im S. 1874, ^at fie im
Äoblen^er ©d^loffe ju bem ©taatgfecretär ©tep'^an gefagt: „©e'^en ©ic, eg ift

ja nid^t bag, baß l)ier für atte Sänber ber @rbe ein bittigeg unb gleid^mäßigeg

^orto l^ergefteüt ift, bag ift an ftc^ getoiß fe!^r gut für bie ©d^iffgrl^eber , bie

^aufleute, bie 33anfietg, toie für bie ©ctel^rten, bie ©«^riftfteEer, bie 3eitungen

unb felbftberftänbtid§ aud^ für bie fjamilien , aber eg ift nid^t bie ^auptfa^e.
S)iefe liegt barin, baß bie öerfd^iebenen 5BöIfer l^ier getoöl^nt toerben an eine

gemeinfame , übereinftimmenbe 2^ätig!eit , an bag ftänbigc Sßetoußtfein eineg

i^nen alten gemeinfd^aftlid^en S^ntereffengebieteg, an bie freitoittige Untertoerfung

unter ein gemeinfameg ®efe^ unb an bog ?lrbeiten nac§ einer großen, atte um*
faffenben Organifation; barin liegt ber frud^tbarfte Äeim unb bie Saat für bie

3uEunft". S)er große Drganifator crtoieberte i'^r barauf tiefergriffen : „@ure

3Jlaieftät finb ber etfte 9Jlenfd^ , ber mir bag gefagt l^at. 9Jlir l^aben in ber

jt^at ä'^nlid^e i^been öorgefd£)toebt , alg id^ ang Söerf ging". S)aß aber fold^e

fcgengreidtien, bie ganje 'iUtenfdtil^eit öcreinigenben Söerfe nur bie Slugna^me bon
ber Stegel bilben fönnen, baß bie Staaten, toenn fie alg Staaten gelten tooHen,

bie Slufgabe l^aben fid^ ju bel^aupten, baß jeber einzelne toa^re Staat feine

ßutturaufgabe ju löfen l^at, ftttlid^e Slufgaben meift nur im ftaatlid^en Slal^men

gelöft toerben fönnen unb baß gerabe in bem Söiberftreit ber Staaten bie @d)ön=
l^eit ber @efdf)id^te liegt, entging il^rem unpolitifd^en Sinne.

3lud§ toag toir über i'^re 2lnfid£)ten in ber focialen f^i-'^ge erfal^ren, jeigt

nid^t, ha^ fte bie ^Pflid^t beg Staateg, t)ier :^elfenb üorjugel^en, erfannt l)at.

S)ieg Gebiet lag fonft il)rem SOßirfunggfreife nä^er. Sie l^at fid^ barüber mit

altliberalen Slbgeorbneten, ingbefonbere mit bem Dr. ßette unter'^alten. S)amalg
äußerte fie fid^ fc^arf gegen ßaffatle. 2Ber auf bie 3Jlengc eintoirfen toolle,

muffe rcineg ^ex^en^ fein. S5on Staatg^ülfe toolltc fie nid^tg toiffen. „S)ann
finb toir nid^tg me'^r, fobalb toir ung nid^t felber l^elfen fönnen" l^at fie gefagt.

2llg 3Jlufterbeifpiele focialer 3;i)ätigfeit bcjeidinete fie bag Söirfcn t)on Sd^uljc»

S)eli^fd^, 2öid£)ern unb Sßobelfdlitoing'^. ^m übrigen toaren i'^re ©ebanfen ]^ier=

über äienilid^ öerfd^toommen. ^m toefentlidfien fd§eint fie aud§ l^ier in ben

aSanben beg ßiberaligmug , ber in jüngeren Salären bon 2Bill^elm ö. ^um=
bolbt öertretenen Slnfic^ten unb ber greil^anbelgle^rc getoefen ju fein.

eg ift nid^t belannt getoorbcn , ob fie fpöter nad^ ber 5Botfd£)ait i^reg @e-
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ntQ'^t§ tjom 17. 9loöember 1881 i^te ^nfic^ten übet bic 3lufga6en be«5

©taateg gegenüber ben fociaten fragen geänbett l^at. SßieHeid)t ift bicS

aber anjune^men. 9Bq8 ^onfl über t^te angeblid^en 3lnfi(^ten in btefer ©ac^e

beröffentlid^t tooiben ift, becft fid) mit bem , toag jene ©efpröd^e entl^ielten.

©g befielet in einem Sriefe ber Königin au8 bem Sfa^re 1863 an eine fjfrau

ö. ©dfiöning. SBir toerben inbefe ttol annef)men müfjen, ba^ e§ ]\ä) bei bicfem

©(^riftftücfe jotoie bei brei anberen 21. jugefd^riebenen Briefen um eine g=äl=

yd^ung l^anbelt. S)ie %i)at]aä)e , ba^ bie ^^erjonen, an meldte biefe ©d^reiben

gerid^tet fein foHen, ben 9läd§ftftet)enben ber i^aiferin nid^t einmal befannt ge*

toefen finb , bie Untoal^rfd^einlid^teit, bafe 21. ^ii in fo öerfc^iebenen 3"ten
(1863, 1876, 1877, 1882) ju biejen ^afonen fo progtammatifc^ geäußert

^aben foÜ ,
ferner ber Umfianb , ba^ bei ben ©riefen ni^t Ort , ^onat unb

2ag angegeben toorben ift, erfc^üttern ben ©lauben an bie @d^t!§eit nur 5U je'^r.

@§ fommt ^inju , bafe ber Herausgeber fid£) ängftlid^ in ber S3erborg£n|eit ge=

Italien i)at unb bafe bie 2)atcn ber 33riefe nur ju fe^r ben SinbrudE einer tDiü=

fürlid^en SBal^l mad^en. 3)ie aufiäUige Uebereinftimmung be§ einen S3riefe§ mit

ben ©efpräd^en 2lugufta'§ mit attUberalen ^Parlamentariern lenft barauf !^in,

bo^ bie 5Jl^ftification öon einer Seite üeranlaBt Worbcn fein mag , bie jenem

Sager na'^e ftanb ,
jumal in bem ©riefe an xyxau o. Sd^öning auc^ ßette unb

^Patott) angefü()rt toerben unb bie ©riefe in berfelben Leitung erfd^ienen, in ber

bie ©efpräc^e mit Sette öeröffentlid^t tourben. S)ie ©df)riftftüdEe mögen genau
bie 2lnftc^t 2lugufta"6 über bie einfdt)lägigen fragen toiebergeben unb eine ge=

fd^idfte Sompitation berfetben barfteüen. ©o lange aber nidfjt i^re @d§tt)eit ober

bod^ bie ©d^f^eit beö ^3Jlaterial8, auf bem fie berul^en, bargetl^an ift, fann fein

Jpiflorifer fi^ barauf einlaffen, fie 3u üertoertl^en.

3)aS Xagctoerf 2lugufta'ä nad^ bem ^^i^ebenSfd^lu^ toar ber 2lu§bau il^rer

SOßo^tfal^rtäunterne^mungen. 2)er gro|e ^rieg ^atte gezeigt, ba^ bie freitoitligen

^üliSfräite öietfad^ garni(^t ju üermenben toaren , roeil bie nöf^ige ©d^utung

fel^ltc. Hier festen 2lugufta'^ ©emü^ungen ein unb fte ^at ben Srfolg nod^

erlebt, ^^x fd^toebtc al§ ©nb^iel eine ber allgemeinen Söel^rpflid^t gleid^artige

allgemeine SBerpftid^tung aller nidC)t für bie Söaffe tauglid^en Elemente ^ur

Äranlenpflege öor. 2öa§ bie öom @ot)ne beS großen ©orfömpjer§ ber inneren

^Jlijfion SBid^ern in8 Öeben gerufene @enoffenfd§aft freitoiEiger ^rantenpfleger im
Kriege barfteüte, toaren freiließ nur erft fd£)toad^e 2lnfänge baju, gebilbet öor»

nel^mtid^ au» opfertoittigen (Elementen ber afabemifd^en Sfugenb. ©obann tourbe

baS ^e^ ber ©ereine öom 9iot!^en Äreuj ertoeitert, toobei fie ettoa feit bem ^atjxt

1879 it)r geiftreid^er unb getoanbter 6abinetäfecretär, ber au§ altmärfi|dE)em @e=

fd^tedt)te ftammenbe ©obo b. b. ÄnefebecE toirffam unterftü^te. äöenigc 2age öot

i'^rem 2obe burfte 21. i§re Unterjd^rift für ben 715. biefer ©ereine ausfertigen.

S)ie ©ereine entfalteten, too immer fid^ 9totl§ftänbe jeigten, bei HunQ^^'^nötfen,

Ueberfd^toemmungen unb fonft, i^re fegenSreid^e 2;'^ätigfeit. 2llS ^"ebrid^ 2öil=

l^elm'S IV. treue ßcben§geiät)rtin .Königin (Slifabet^ , aud^ eine unermüblidl)e

Söol^lt^äterin, "heimging (1873), ba überna'^m 21. auc^ bie Pflege ber Dielen öon

biefer in§ ßeben gerufenenen "Humanitären ©eftrebungen. ©ie rief ferner bal nad^

i^r genannte Hofpital, eine IDlufterftanfenanftalt im ©erliner 5^orben inS öebcn.

68 tourbe i^^re öieblingSfdböpfung, an bie fid^ ba8 ^flegerinnenaf^l, eine dufter»

anftalt für Äranlcnpflegerinnen anfd^lo^. g^i^ner berbanfte i^r feine Qntfte^ung

ba8 2luguftaftiit jum ©eften ber Jöd^ter gefallener Dfficiere unb ©camten, beffen

©a^ungen ber ^Jlinifter b. ^atoto enttoarf. 2fn biefen brei 2lnftalten l^at ftc

am meiften ßiebe gefät unb reid^lid^ toieber geerntet. 3fm 3^. 1883 übernal^m

fie baS ^rotectorat ber ©erliner H^gieneauäfteUung. ©ie ftettte jur ^öi^berung

ber Äenntnife ber Humanitären S^ätigfeit unb jur ©erbefferung ber l^^gienifd^eu
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31c(^nil öerjd^iebene ^preiSaufgaben, buri^ bie tüd^tige ©d^tijten gezeitigt toutbcn.

Sfl^r If|tel SGßett toax ein 3lct be§ ^an!e8 gegen i^ren gteunb SBetn^arb

ö. ßangenBecE , bie Stiftung bei nac^ biejem benannten ^avi]ei , in bem bcr

beutjd^e ß^iturgencongte^ jein |)eim finben fottte. ^uxü) bieje S'^ätigfeit trat

jte in Setü'^rung mit ben bebeutenbften beutjd)en Sßunbäräten toie SBittrotl^, SSetg»

mann, @8mar($, SSoltmann, Sufd^, @urlt unb ?lnbeten, bie öon Setounbetung

für bog aufopiernbe SOßirfen ber ^ol^en ^rau erfüllt »utben. @8 toar für fie

ein rül^renber nnb feegtücEenbet 5lugenbticE, al§ ber fterbenbe Sßoltmann \f)t

fc^rieb : „@ure 9Jlaieftät I)aben für uni unb unfere 2Bif|enf(^aft, für bie .^ofi)i=

täler unb iJranfen jo biet getl^an, toie nie jemanb juöor". jDaneben toibmetc

jte ben SBotf§!üd^en ßina ^IRotgenftern*§ aU ^^rotectorin eine Iebt)afte 3lufmer!=

famfeit. SBoI !aum je eine fürftlid^e ^Perfönlid^feit ^at ben S3egriff beS 5Pro=

tectorati jo ftteng gefaxt toie 31. ^üx fie bebeutete bieje meift al§ becoratiO

betrad^tete ©teEung ein 2lmt, bem fie nur burdE) rührige 2lrbeit für bie ©ad^e

ju genügen gtaubte. 3Iud^ i^rer ©teltung otS 6^ef i^re§ ülegimentg l^at jlc

einen 3n'§alt gegeben. Slttjä^ilidt) nal^m fie im ^oblenjer ©ä)lofje bie Sßer»

eibigung ber Slefrutcn öor. ^o^ am 23. ^Jlotoember 1889 ifl bieS gefd^e'^en.

3lm 7. ©ecember 1889 befud^te fie jum legten ^ale ba§ ,g»au§ beS 9iegimente8.

9lod^ in fpäten 3fa^ten (am 23. September 1884) ift fie "hinausgefahren auf

ba§ iparabefelb öon @u§!ir^en im .^od^Ianb ber @ifel unb l^ot mit ifircm

SÖßagen , i^ren Drbonnanjofficier ®raf SBeiffet ö. ®t)mnidE) jur Seite , ouf bem
rec£)ten i?flügel i!^re§ 9legimente§ ^[ufftellung genommen, aU Äaifer SBil^etm bie

gront be§ VIII. Slrmeecorpg abritt, ein Silb , ba§ @mil ^ünten'i §anb feft«

gcl^alten l^at. ©elbft öon treuen gi^auen umgeben, mufete fie bie 2;reue ju

f(^ä|en unb fat) fid^ ba'^er öeranta|t , ein golbeneS ^reuj für öiersigjäl^rigc

tabellofe Sienfte öjeiblid^er S)ienftboten ju ftiften. Sie öerjel^rte fid) faft in

aufreibenber 2fiätigteit. 2ßol nie ^at fie einen 2lu§gang unternommen , bei

bem fie nid^t irgenb eine 3lngelegen^eit erlebigte, bie in ben Sßereid) ber öon il^t

felbft ertoä'^iten ©d^affenSjtoeige ftet. ©ie erfd^loerte fid^ il^re 2lrbeit, loeil fie am
tiebften aUeS felbft ttiat, aud^ bal, too8 fie anbern übertragen burfte. S)iefc

tlnermüblici)feit toar um fo betounbernSttiert^er , all i^r nidt)t bie ®abe be8

rafd^en unb leidsten (Sntfd^tuffel öerlie^en njor.

9}on ben Kriegen t)er haftete ben 5Jlilitärbe'§örben unb SIerjten ein getoij|cä

SJli^trauen gegen bie "häufig fid^ all gänjlic^ unjulänglidE) ertoeifenben frei»

toilligen Ätanfenpfleger an. ©cneral SBlument^al griff einmal mit eiferner

giücEfid^tllofigfeit burd^. ^il. ift el öorne^^mlid^ gemefen, bie el burdC)fe^te, ba§

aul bem anfangl !aum gebulbeten ein bered^tigtel 33erl§ältni| tourbe, formulirt

in öerf(^iebenen ©anitätlorbnungen. ^mmer^in t)atte fie fo öiele ©df)toierigfeiten

babei ju überminben, ba^ fie oft eine getoiffe 33itterleit bcitoegen empfanb.

^ier lernte fie fid§ fd^liefelid^ barauf befc^tänfen, nur bal Srreid^bare ju er=

flreben, ein @ebot ber ßlug^eit, bal fie in ber lio'^en 5Politif nie ^u befolgen

gelernt l^at. ^iüd^tetner getoorben pflegte fie ber frül^eren ^a^xt unb il)rer ba«

maligen l^odifliegenben $läne mit ftiUem Säd^eln au gebenten unb ju äußern:

„2|a bamall badete id^ noc^ ganj anberl". ©ie ^at el nid^t unterlaffen aud^

SßilmardE für il^r SOßerf perfönlid^ 3U intereffiren, inbem fie il)m bal ßriegern'fdöe

a5ud§ über „S)al Stoffe j^reuj in S)eutfd^lanb" aufanbte unb babei barauf l^in«

toiel , toie fel^r i'^re Seftrebungen ber Untcrfiü^ung ber „ma^gebenben ©teile"

bebürften. 2)er 9tealpoliti!er gab i^r eine feinabgetoogene Slnttoort, in ber er

bal Slu^erorbentlid^e , mal burd^ Slugufta'l „l^ingebenbe fieitung" erreid^t fei,

toarm anerfannte. ^n bem 58etou§tfein eine Helferin für bie Slrmen , Ironien

unb 9lotl)leibenben im grö^cften ©tile getoorben ju fein, burfte fid^ 21. tool in

bem ®eban!en gefallen, bie SloHe einer mobernen (Jlifabet^ öon ^^fjüringen ge»



Slugufia, b. Si. u. Si. ö. 5ßt. 139

spielt ju l^afcen, atS beten 9lact)fommin fie, loie eine im Äobtenäet ©d^Iofe auf=

bewahrte, öon i^r au^ge'^enbe unb mit ber l^eiligen ßtijabet^ enbigenbe ©tamm»
taicl jeigt, ft(^ fü^tte.

@ie ^Qt an ^cE) jelbft nut ju fel^r ertasten, tcaS leiben l^eifet. 3i{)t fötpet»

lid^er 3"fiönb toar aÜ bie 3af)Te l^inburd) ein beflQgen§tDert|ev geblieben, toenn

Qud^ il^r treuer fteti um jte befd^äftigter ätjtlic£)er Serotfiet SBelten — anä) ein

Stl^einlänber; er entftammte einer S3onner '3Jlebiciner|Qmilie — jagen burfte,

bafe fie eine ungetoöl^nlid^ [tat!e ßonftitution ^ätte. ^^xt SGßiEenSftärfe tiielt

fie aufrecht, toenn i^re Sßerfönlid^feit ouc^ nic^t me'^r jenen ©(^tDung öer«

tietl^ , ber il^r at§ ^rinjeffin öon ^reu^en eigent^ümlid^ toar. S)en 58unfen&

erjd^ien fie in jener früheren :^eit aU „geiftig tteit ^öf)er" fte"^enb. 33on il^t

gilt toa'^rl^Qft hai Söort: „(5S ift ber ®eift , ber fic^ ben Körper baut". 68
fam 5U ben äu^erlidien ©d^mer^en, bie fie erlitt, tjinju ba§ Seib, bai fie

burc^ bie IRorböerfuc^e auf i^ren ©ema'^l empfanb. SllS biefen ^flobiling'S

©d^üffe trafen, toar fie fd)tt)et leibenb in SBaben. 6ilenb§ reifte fie nad^ SSerlitt

an baS Ärantenbett beS SSertounbeten. ^e^rere SBod^en toibmete fie fid^

feiner ^Pflege , um bann bie unterbrod^enc 6ur toieber aufzunehmen, ©ie öer«

ftanb eS in ^ol^em 'ÜJlc^e tDo!^ltl)uenb ju pflegen, ^n jener fd^itoeren S^xt ^ai fie

9lanfe im ^Berliner S^iergaiten wanbeln feigen unb gefunben, ba^ fie me'^r atS

je ba§ 3lnfe!§en einer Patrone {)atte. Unter bem (SinbrudE bc8 UnglüdES toar

fie '^erjlic^er toie fonft getoorben, obtt)ot i'^r baö cetemonieHe SBefen, baS i^x in

ber S^ugenb anerzogen toorben toar, Ui aalest anhaftete. 5Jtit ben 3Eo§ren

mud^S i^te grömmigfeit in einer 333eife, ba^ ein frommer, geiftig ^od)fte]^enbec

^ann toie ber ^oipiebigcr .ffögel barauä neue Ä'taft ju fdE)öpfen öermod^te.

3lud^ in getüiffen 2leu^erlid^feiten fd^eint fte in ben fpäteren ^a^ren if)re ftrengerc

religiöfe Slid^tung mel)r befunbet ju '^aben. ^it ängftlidt)er ©orgfait beutete

fie i^re jungen ^ofbamen öor Umgang, ber i'^ncn fdt)aben fonnte, jo fie beauf=

fid^tigte in mütterlid£)er gürforge btren Sectüre unb SL^eaterbefudE). Durdt) baS

SBalten ber SSorfel^ung toarb eS il)r nod£) öergönnt, baä geft ber golbenen ^od§=

jeit unter bem l^eiäbe^mingenben ^ubel eines glüdflid^en iöolfe^ ju begeben. 3n
jenen Sagen fanb fie ©elegenlieit i^rem alten 33ertrauten ©d^leini^ noc| einmal

einen greifbaren SluSbrucE it)teg aQBol)lroollen8 für t^n ju geben, inbem bet

^auSminifter bamat§ in ben ©rafenftanb er'^oben tourbe. S^Jei 2^a]^re nad^ ber

Jubelfeier, am 23. Juni 1881, ftiefe i^r hn ber ^üdte^x öon @mS nad^

5Paffiren ber 5j3faffenborfer 23rüdEe, über bie fie ^u gufe Qegangen toar, in Äoblenj

ein Unfall ju, öon bem fie fid^ nid^t mel^r erl^olcn follte. ^^rofeffor S3ufd^

öoUjog atoar mit ©lüdf eine Operation , aber SangenbedC erfannte gleid^ , ba^

an Teilung nid£)t me'^r ju beulen fei. ©eitbem toar fie gejtoungen , am ©todE

p get)en unb in ben legten Jagten ift fte an ben gtollftuf)l gebannt getoefen.

gaft neun Ja'^rc ^inburd^ l)at il^r Körper ein gebrod^eneg, zulegt nur ein

©d^einbafein geführt, ^flur burdl) it)re mäd^tige äßittensfraft l^ielt fie fid^ auf=

xed^t unb il^r feuriger @eift betoal^rte big jule^t eine ungetoö^nlid^e ^äfliflfeit

ber ßoncentrotion. 3t)rem ©emal^t tourbe fte aümd'^lid^ bie unentbe'^rlid^c

2eben§gefäl^rtin , bie il)m aud^ ^erjlid^ na|e trat, ein ©lücE, auf baS fie öon

öornt)erein bei 33eginn i^rer (Sl^e im ©tillen !§atte öer^id^ten muffen, ^^xt beiber-

feitige ißerfd^iebenl^eit toar nid^t ba^u angetl^an, bie öorauigegangenen |)erjenS«

erlebniffe 2Bil^elm'§ bei il^r öergeffen 3u mad^en. 9lod^ in i)en fiebjiger Jal^i^'n

beru'^te bie im übrigen burd^ bie tieröorragenbcn fittlidEjen Sigenfd^aften ber

SBeibcn mufterl^afte (J^e mel^r auf beiberfeitiger ac^tungSöoHer ^i^eunbfd^aft al8

ouf jener innigen |)cräen§gemeinfd^ait , bie jtoifclien ^ann unb t^xau in glücl»

lid^er ßl^e befielet. S)a8 finbet in ben ^felbbriefen SBillielm'ö aud^ burd^ bie

ftönbige Unterfd^rift einen bc^eid^nenben formellen 5luSbrudt. Jm @reifenalter
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]§at ftd^ baS tool anbet§ geftaltct. 3flül^tcnb ift e§ ju ^öreu , ba^ bieje x^xau,

bte jflbft fautn gelten fonnte, i^ten (kemd^l in ben legten ^a'^ren bei ben

©ängen , bte et in Sagen ber ^attig!eit burd^ bte 3iittmeTfIud^t jeineS ^alaiS

unterna'^nt
,

getreulid^ untetfiü^t t)at. Unb bieje f^^ürftin , bie auf ba8 ^au\>i=

gtücE beg 2Q3et6e§, bie innige ßicbe il^ve§ ^JlanneS öer^id^tcn mufete, bie jtd^

batum in eine öielgejd^äftigc, unrul^ige jL^ätigleit [türmte unb e§ erfa'^ren muitc,

ba^ fiä) \f)xt 5]^olitiJ al§ eine fortlaujenbe ^ette öon ^rrt^ümern ettoieS , bie

fclbft bei il^ren Siebe§tDer£en auf 5Dornen ftie^, too fie fie ni(i)t Ueimutl^et l^atte,

erlebte am @nbe noci) ben Kummer fonbergleic^en , ba^ i'^r einjiger ©ol^n, ber

in feiner fonnen'^aften ©iegfriebSnatur ju ber ftoläen Hoffnung bereditigte , ba^

er at§ ^aifer ben öon feinem SSater öerförjjerten @eift be§ 2lltpreu|entf)um§

mit bem gro^beutfci^en feiner Butter auä) in feinem 9fleid^e ju innerlicher @in=

l^eit öerfdtimeläen toürbe, öor i'^ren klugen einem fc^neKen @nbe entgegenftcd^te.

6§ gibt leine größere fragil al8 in jenen ©tunben entl^alten ift, too ber öon

©an 9lemo Ijcrbeigeeilte tobtounbe ^atfer griebrid^ t)or feiner Butter nieber=

Iniete unb feinen ^op] fdjluclaenb in i^ren ©(^o| barg unb tDO bie beiben,

toäl^renb ber .g)elbenlaifer öon feinem S3olfe ju (Srabe geleitet tourbe, aufeer

Sßermögen, ber Srauerfeter für ben ©eliebten bei^utoo^nen , einfam ergreifenbc

Sßorte miteinanber au8taufd)ten. 3ll§ bann ber ©ol^n öon feinen ßeiben erlöfl

toar, fanb fie it)ren Sroft in i'^rem ®ott. g^ft «iw ^unber luar eS äu nennen,

ha^ fie (Balten unb @ol)n nod) um mel§r al8 3fa^Te§frift überlebte. 3ll§ fie

fd)on bie ©d^atten be§ 2;obe§ no'^en fül^lte, um ^teujal)! 1890, empfing fie nod^

einmal bie -gtelbentei^c ber SBaffengefäl^rten i^reS öeretoigten @ema'^l§, bie

i)reu^ifd^en generale, unb na^m öon i^nen ergreifenben 3lbfd^ieb. ^oltle unb

SSlument^al äeid)nete fie burd^ befonbere Slnreben au§. 2)ann l^at fie fid^ l^in=

gelegt unb ift am 7. Sfanuar ^a(^mittag§ 4V/2 U'^r entfd^lafen, ba8 erlaud^tefte

Opfer ber bamat§ l^errfd^enben ®rippe. 2lm 11. SEonuar tourbe fie an ber ©eitc

i^reS ßebenggefä'^rten im 5!Jlaufoleum ju Sl^orlottenburg beftattet.

3l)re .g)errf(^etnatur l^at fid^ in ber bcutfd^en ®efdt)id£)te für immer einen

5pia^, toenn aud§ leinen glüc£lidE)en, gefid§ert. Spod^ftrebenb l^at fie bod§ in ber

5Politil übertoiegenb nur Unl^eil angerid^tet. Sffiöve S3i§matdf nid}t erftonbcn,

fo toäre burd^ fie öietteidt)t ber alte ©a^ , ba^ in bem nod§ unter ben 6in»

toirlungen be§ männlid£)ften aller 3fal)r|unberte , be8 fed^jelinten
,

ftel^enben

toefentlid^ proteftantifd^en preu^ifd^en ©taate feit ben 2^agen be§ ©ro^en ^ur=

fürftcn laum je fjfi^auen regiert l^aben, burdl)brodl)cn toorben. SSenn ba§ beutfd^e

S3olf an feine glorreid^e SBiSmarcf'fd^e 3e't jurüdlbenlen toirb, fo toirb fid^ immer

bamit baS fdlimerjlidtic ©efü'^l öerbinben, ba^ biefem beutfdtien (SeniuS unge^äl^lte

©tunben ber Sßitternife gerabe öon ber erlaud^teften f^i^ciu be§ 9teid^e§ bereitet

toorben finb. ®8 fott i'^r aber nid^t ba§ Söetbienft gefd^mälert toerben, ba§ fie

fid£) burd^ bie 5]3flege eineS freieren beutfdfien toiffcnfdliaftlid^en ®eifte8 in ber

füt)len militärifd^en Suft be§ prcufeifdE)en ^ofc§ ettoorben l)at. 9lod^ toeniger

barf i'^r öergeffen toerben, bafe fie i!^ren ©ol^n mit biefem ©eifte erfüllte, unb

bamit bie SSetmäl^lung be§ ftraffen ^preu^cnf^umS mit bem öielfeitigeren 5)eutfd^=

f^um öotbereitete , eine ?lufgabe, bie auf i|ren Snfel überging. (Srtoogen fott

aud^ toerben, ba^ ba§ burcE) fie öertretenc SGßeltbürgertl^um aud£) feine S3e«

red^tigung "^at unb ba^ bie l)arte 2öud§t ber SßiSmardl'fd^en 3lrbeit mand^eS in

i'^rer 2;i)ätigfeit tnidten mu|te, toaS ju anberer 3eit fd^öne Slüf^en ^ätte treiben

bürfen. S)en meiften 9lu^m l^at fie fidt) bur^ i'^r pofttiöe§ 2Birlen für bte

5!Jlenfd^'^eit erlämpft als ©d^ülerin ber .^crber'fdlien Sbeen. 9lod^ über ben

Söer'^anblungen ber ^aaget ^riebenSconferenj im ^. 1899 fdlitoebte i^r @eift;

unb toa§ bort an ^ofitiöcm geleiftet tourbe , beftanb in einem 2lu8bau i'^reS

SDßetleS, beg Slotlien Äreuae§.
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Sßergegenojärtigt man \\d) baS ;i3oo§ biejet i^rütftin , tootauf flc berjidEitet,

toaS ftc erlebt, loaS fie gelitten unb toaS fic Dettoten f)Qt, fo üetftetit man eS,

bofe i^r SOßefen ben ©inbrurf ber Unnatürüi^feit, bet Äältc unb S8eifd)loflenI)eit

mQd)te unb \o gai-nid)tä üon innerer ^eiterfeit unb gi^öl^lic^^eit geigte. Unb \>oä)

fonnte fie üon überftrömenber |)er3lic^feit unb freier 9latürlidt)feit fein, roie i^re Sriefc

an grau SBatfdi betoeifen unb toie fid^et nod^ mand)e ie^t öerborgen gehaltene

3eugmffe bart^un werben. $ft)d^otogif(| i[t eS aud) leicht au begreifen, ba^ bei

ber fronten grau jene Scä^toarjfe'^erei , bie fie fd)on in früheren ^a^ren mit

toed^felnber 5ßered)tigung ju Äaffanbrarufen öeranlalte, me^r unb met)r junafim.

Söäre eS if)r gegeben geroefen, ficf) üon Einfang an in bie 9toEe ^ineinpfinben,

bie ber für[tUd)en grau üieEeidit nod) me^x getoiefen ift al§ ben gett)öt)nlid)en

©terblic^en i'^reS ©efcä^led^ti, nämlid^ bie (Sigenart i'^res @emal)tä ju toürbigen,

fic^ in fie einzuleben unb fo bie SSermittterin jwifciien il)m unb feinem (5taat§=

manne ju werben, fo toäre it)r ein ©d^a^ ber ßiebe im beutfdien SSolfe noc^

nad^ il^rem 2obe jugewactifen. 60 aber toirb fie im 2lnbenfen ber beutfd^en

Nation niemals bie Siebe genießen loie i^r ebler @emat)l. ^ber unter ber

gro|en 9teil)e tjerborrogenber fjürftinnen wirb fie im 2lnbenfen an i^re ^iJflid^t«

treue, i'^re ^o|eit, i^re SCßiHenäftärfe, il)re geiftigen ^ntereffen unb i^r ibealeö

6treben ftet§ aU eine ber erften genannt toerben, unb tiefeä 3Jlitgefü^l toirb

man immer mit il^r l^aben muffen toegen be§ Unglüdä, baä fie getragen l^at.

^ünftlerlianb ^at it)re 3üge ^äuftg üeranfd^aulidit. S)ie befannteften @e=

mätbc üon i'^r ftnb tool üon Ärüger, 33ega§, 3JlagnuS, äöinter^^alter, $loc£l)orft

unb ©diröbl. ©e'^r balb nac^ i^rem Sobe tourben il^r S)entmäler gefegt. 2)aS

eine ftel^t neben i'^rem ^Berliner |)eim mit bem S3lid auf bie ^flegftätte ber

uniüerfalen SBiffenfd^aft ,
ju ber fie fid) äeitlebenS leibenfd)aftlid() ^ingejogen

füt)lte, unb angefid^tS ber ©tanbbilber ilirer greunbe, ber ©ebrübet ^umbolbt

unb ^crmann'g ü. ^elmt)ol^. ?luS allgemeinen 3Jlitteln beg SBolfS errid^tet,

tourbe e§ am 21. Cctober 1895 ent^üHt. Der ©dt)öpfer, gri^ ©c^aper, l)at

ber fi^enben ©eftatt etma bie 3üge ücrlie^en, toie fie bie ^Prinjef^n üon ipreu|en

in ben fünfaiger Staaten gcl)abt l^aben mag. @in atoeiteS nod^ fd^önerea 2)en£=

mal ^t i'^r bie ©tobt l^oblena inmitten il^rer fd^önen 9(l{)einanlagen getoeil^t,

too es am 18. Cctober 1896 entl)üllt tourbe. Dort :^at ber Silb^auet

Ä. g. ^oeft baS eigent^ümlid^e 2Cßefen ber ©reifin meifter^aft feftgel)alten unb

ber Slrd^iteft S5runo ©d^mi^ toirtfame Sb'auanlagen gefd^affen, um bem nac^ bem
©trome geridt)teten 3Jlonument bie erforberlid^e gerntoirtung au üerlei^en. ©in

britteS Denfmal foE aud^ auf r^einifd)em 33oben, too fie bie meifle 2ln^änglid^=

leit gefunbcn l)at, in ^öln, unb ein üierteS in i§rer ^eimat^, in SBeimar, erftel^en.

D. ©c^rabet, ?lugufta ^eraogin au ©ad^fen, bie erfte beutfd^e Äaiferin.

SBeimar 1890. — Otto ü. ©eemen, günfaig 3af)re. eine geftfd^rift aum
11. 3uni 1879 t. b. SSiograp^ifc^en blättern aui beutfd)er ©efd^id^te I. S3b.

Berlin 1879. — g. »ornl^af, Äaifeiin ^lugufta. «erlin 1886. — ^. 2\U,

Äaiferin 3lugufta, bie ©(^lofel^errin üon 6oblena. Düffelborf 1890. —
2. ^efeIiet=3B. Stoßen, Slugufta ^aiferin=Äönigin. ßeipatg 1890. — 23. üon

bem ßnefebed, Äaiferin 3lugufta (i. b. Deutfc^en üleüue 1890, Slprit bis

3uni). 2lud§ im ©onberbrudE erfdjicnen. @in ^ileuabbrud im .g)ol)enaollern=

ia^rbud^, III. 3[a^rg. 1899, ©. 241—252. — Si(arlotte) ©.(undEcr, geb.

©utile), Äaiferin 2lugufta (i. b. S^riftlid§en Söelt, ^a^rg. IV, SeipatQ 1891,

9lr. 8—10). — ®eorg ü. S3unfen, Erinnerungen an bie ^aifcrin 5lugufta

(i. b. «Klation, SBoc^enfd^rift für ißoliti! ic). SBerlin 1890, Januar. —
g. ü. 2öeedt), ^lugufta, beutfd^e ^aiferin unb Königin üon ^:preu|fn (in

^orb unb ©üb, 52. 33b. SSreSlau 1890, ©. 355—379). - i^ötnifc^e Lei-

tung 1890, gir. 8. — grid^ ^ardS, ßaifer SBiltielm I. 3. 3lufl.
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Briefe ber ^rin3e||tn Slugufla an t^tau Sßatfc^. 3m 58efi^ ber ^ftau

Cbetftlieutenant Siubolp^ geb. Satfc^ in SGßeimar. — Seopolb ö. ©etlad^'S

Sluijeid^nungcn, mir öon gftt. 5Igneg b. ©etlad) f^eitS in ber Urjd^rift, t^eitS

in 3lb|(i)riit überloffen. — dinige SBrieje ber j?ai|erin an ^ermann ö. jt^ile.

— SBriefe ber ^aijerin an ^olite, jum SL^eil nid^t in ben ©ejammelten

©d^rijten gebrucCt. — ^itt^eilungen tHlfreb 2)ot)e'§ unb 2Inberer.

SBiSmardS ©ebanfen unb Erinnerungen. — ^orft ^o'^rs 53i8mardial|r-

bud§, S3b. 11—YI. — yjlori^ S3ufd^, 2;agebud)btätter. — ^. ^ü]ä). Bis-

marck. Some secret pages of bis history. fionbon 1898. — ^. i?ol^t,

SSricfe Sßi§mar(!§ an Seop. ö. @erlad^. — S3rieftt)ec^|el ßeopolb b. ©erlad^ä mit

S3i§marcE. — ^. ^ot)t, Sigmardfregeften. — $oj(^inger, SBiSmardE unb ber

58unbe§rat!^, S3b. I—III. — ^pofd^inger, ^^reu^en im SBunbeStage, SSb. IV. —
iRoonS ©enftoürbigfeilen. — ^oUte, ©ejammelte ©d^rijten, S3b. VI.

5la^mer, Unter ben .^DljenjoIIern, 93b. I u. II. — 9la|mer, Äaijer 2Bil=

l^elm I. , bie ^rinjel ©life 9iabjitoiH unb bie ^aijeiin 3tugufta , 2)eutf(^c

«Runblc^au, S3b. 62. — 2lug bem Seben 2;f)eDbor ü. S3ernt)arbi's, S3b. II bis

VII. — DncEen, ^elbenfaifer. — Slbefcn, (5in fd^tid^teS Seben. — «m. b.

«Pojd)inger, ^aijer fjriebrid^, 93b. I.

Ä. 93rut)n8, 9ltejanber ö. ^umbolbt, 95b. II (öon Sllfreb S)obe). ßeip^.

1872. — ©abriele ö. 93üloto, Zoäittt 2Cßil^etm§ ö. ^umbotbt. — e^r. 6.

3^ofia§ b. 93unfen, 9lug feinen 93riefen. S)eutjd^e 9lu§gabe, 95b. II u. III.

Seipäig 1869 ]. — ^are, Freifrau b. 95un|en, 95b. II. — 95riefe Pon 21. ü.

|)umboIbt an 95unfen. Seipjig 1869. — ©eorg ö. 9Sunfen. ©in S^aratterbilb

aus b. ßager b. ^Befiegtcn. 95erUn 1900. — 91. b. §umbolbt§ 93riefe an feinen

SSruber 2Bilt)elm. Stuttgart 1880. — ßittcrarifd^er ^ad^la^ öon f^riebrid)

ö. Ütaumer, Sb. I. ^Berlin 1869. — S)e§ ^prin^en bon ^preu^en Steife aur

Sonboncr äöeltauöftettung 1851 i. b. S^eutfcfien gteöue , 95b. 26. —
6urtiu§, Unter brei Äaifern. 95erlin 1889. — SurtiuS, ^ol^anneS 95ranbi§

(i. b. ^reufeifd^en ^a^tbüc^ern, 95b. 32). — Srnft II. öon Coburg, 9lu§

meinem Seben. — Wartin, The Prince Consort. — ©todCmar'S ®en{iDÜrbig=

leiten. — ©tarffof, ^erjog 93ern]^arb pon 9Beiniar, II. 93b. Sotl^a 1866.

95arn'^agen, 95Iätter au§ ber ^^reu^ifd^en @efd^i(i)te. — 93arn:^agen,

Sagebüd^er, 93b. 1—14. — 21. p. .^umbolbt'g 95rie!c an SSarn^agen. —
95rieftt)edt)fet unb 2;agebüdt)er be8 gütften .g)ermann ö. 5pücEler^Wu§Iau, 93b. 3,

4, 6, 9. 93erlin 1874 f.

«Prelter, Waria «Paulotona. 9Gßcimar 1859. — CuedE, ^. ®. ^anb

nad^ feinem geben unb 9eßir!en. 3Eena 1852. — 95. 95oIa, Äaifer 9Sil^eIm

ber ©ro^e. — 93arrentrapp
,

^fo^anneS ©d£)uläe. — ^ßer^, ©neifenau. —
$er^, ©tein. — ©oef^e'S 95riefn3ed)ffl mit 3elter. — gürftin 9leufe, ©räfin

9teben. 95eTtin 1888. — (Sräftn 93ernftorff. 95ertin 1896. - U^be, Seben

ber Malerin Souife ©eibler. 95erlin 1874. — ^. ©dtimar^, 6. P. ßlaufetoi^,

93b. IL — egger§, 6^r. 5Doniel 9taud^, g3b. II u. III. 93crlin 1878 u. 86.

— 8. ©d^neiber, 2lu§ btm ßeben laifer 9Gßitt)eIm§, 95b. I. — S. ©d^neibcr,

2lu8 meinem Seben, 9Bb. I u. II. — grei'^err ö. Sani^ unb SDafitoil,

S)en£fd^riften. iBb. II, ©. 179. — ^uliuä Biobenberg, Unter ben Sinben.

S)eutfc^e ülunbfc^au, 93b. 55, ©. 387. — ^. ©dieübad^, Erinnerungen an

ben Kronprinzen. S)eutfd^e Sieöue, Dct.— 2)ec. 1890. — Revue des deux

Mondes, S)ecember 1854: La Prasse, la cour et le cabinet de Berlin. —
(5Jiori^95ufc^) S)ic 93Ioomfielb'fd^en Memoiren, ©ren^boten, 42.3f^rg. — ^at)m,

S)undter. — Bteumont, 2lu8 ^önig griebrid^ 9Cßitt)elm'S IV. gefunben unb

franfen Sagen. — 95efeter, Erlebtes unb ErftrebteS. — 95atfc^, 2Ibmiral

SJJrinä ?lbalbert. SSerlin 1890, ©. 253. — i)erman ®rimm, Erinnerungen
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wnb 3Iu«blicfe. 5Deutf(^e 3iunbfd)Qu, Sb. 78 (1894). — @. ö. 35ieft, gjleine

Erinnerungen an ^aijer 2ÖUl§eIm ben (Stoßen. — -gyelenc ö. .g)üljen. Unter

atoei Königen. Berlin 1889. — SGB. ßang, SScrlin unb granffurt. S)cut[^e

giunbjc^au, m. 55 (1888). — ©rar 33cu[t, 3tu§ brei Sßiertel ^a^r^unberten,

SBb. II, ©. 243. — 3luä bem ßeben ^önig ^arl'ö bon ütumänien, Sb. I

u. II. — Za^ibüäi beS ©uttani (3lbbul ^Jt^ii) , Erinnerungen an $ari§,

Sonbon, Soblenj, Sößien, Serlin 1870. — Erinnerungen au8 bem Seben Don

^. Sß. ö. Unru^. Stuttgart 1895. — C. ^jülf, ^. ö. ^aüindfrobt. gfrei=

bürg 1892. — ßagrange, Vie de Mgr. Dupanloup, S3b. III, 3. 3Iuf[. «Paria

1884. — gfreb @ra^ ^franfenberg , ÄriegStagebüd^er. Stuttgart 1896. —
S. 0. Stanfe, 3"^ eigenen fiebenSgefd^idtite. — 2Ö. ö. Siemeni, ßeben§erinne=

Tungen. Sßerlin 1893. — 5?aijerin Slugufta in ßobtenj. Eoblenj 1890. —
(ÜtobotS!^?) S)amenpotitif am ^Berliner $ot 1850— 1890. ^Berlin 1897.—
Comte Paul Vasili, La sociöt^ de Berlin 1884. — SBroglie, La mission de

M. de Gontaut-Biron ä Berlin. ^4^ari§ 1896. — (©rat ^. 3Irnim,) Pro
nihilo! 3üti(^ 1876. — 2)arftettung ber in ber Unterfud^ungäjad^e miber

ben ©rafen ö. Slrnim im 2)ecbr. 1874 pattge'^abten 23er!§anbtungen. SBerlin

1875. — ©räftn %. ©d^immelmann, Streijlic^ter a. m, geben am beutjd^en

^oje K. Carmen 1898. — ©ti^Iing, 3lu§ 53 S)ienftia^ren. Beimar 1891.

9luboIi ^ülter, @ntfte!^ungggef(i)ic^te beS atof^en ÄreujeS. (Stuttgart

1897 (jd^öpit au§ 9luf,ieid^nungen S)unant'§). — 6. ßueber, S)ie ©enter

Eonbention. Erlangen 1876. — (Jlöid^ern,) 3)ie @Jenofjenfrf)att freitnittiger

^ranfenpfteger im Kriege, .^amburg 1898.

Wertend = Strangfelbt , Ein Äaijer^eim. »erlin 1890. — SöoUmann,
Saugelc^ic^te Sßerling. «erlin 1872. — SB. 35erfer, 2)a8 Äönigli(^e Sd^lofe

3U Eobleui. Eoblenj 1886. — % Sitt, 3)ag Königin Slugufta ®arbe=

@renabier=9tegiment 9lr. 4. g'^'inffurt a. ^. 1894. — .g)ol§enioIIernmujeum

in S3erlin. — SBlumenfpenben bem 3Inbenten 3t- ^- ^cr ^aiferin Slugujia

bargebrad^t. SSerlin 1890. .^erman b. ^eteräborit.
5tufpi^ : ^cinrid§ 31., S)ermatotog in SÖien, 1835 ju ^lifoliburg in

ÜJlä^ren geboren, f am 23. 5Rai 1886 als ^proiefjor ber 2)ermatotogie unb ber

tJenerifd^en ^ranf^eiten ju SCßien, ftubirte in 2Bien, l^auptjäd^lid^ ali S(^üler

öon Srücfe, 9iofitan8!5, Sfoba, Dppotjer unb ^ebra. 1863 ^abilitiite er ft«^

bafelbft alg ^riöatbocent t'ür feine Specialfäd^er, »urbe 1872 S)irector ber all=

gemeinen ^ßolitlinif unb 1875 au&erotbentlid)er ^^^rojeflor. Erft ^mei ^a^xc bor

feinem Slobe er'^ielt er bie langerje'^nte eigene tUnifd^e Slbtl^cilung al§ 5la(^=

jolger ü. 3fifj^'^' 21., ber an einem .g)etj(eiben ftarb
,

gehört ju ben !^er=

öorragenben 5Bertretern feiner Speciattoifjenjcfiait in ber ^Jieujeit. Er l^at auf

feinen ©ebieten eine äufeerft rege praftifd^e mie toifjen|(^attlid§ erfotgreid^e

Sl^ätigfeit enttoitfelt. «IRit feinem greunbe fjf- ^- ?JicE grünbete unb rebigirte

er feit 1869 bal „Slrc^iö für S)ermatologie unb St)pl^iliS" ; in biefem Crgan
ift anä) ein größerer St^etl feiner fteineren Einjelarbeiten erfd^ienen. '^aä) bem

Urt^eit beS bebeutenbften lebenben ^iftoriferi ber S^pf)ili8, 2t. j?. iproffd^ in

SGßien, nimmt unter 51ufpi^'ä in 33etrad^t fommenben 9(rbciten ben "^eröor»

ragenbften ^la^ ein beffen größeres SCßerf „jDie Se^ren üom fQpl)ilitifd^en Eon»

tagium" (SGßien 1865); e§ entf)ält Unterfudl)ungen, bie ben S^ed 'Ratten, „bic

Unität be8 ft)p'^ilitifd^en (eigentlid^ Sd£)anter=) Eontagium§ ju begrünben"

(3. Ä. ^roffd^, ®efd^. b. ben. .^ranf^eiten, 93onn 1895, Sb. II, S. 766 ff.).

ajefonberS anregcnb unb eigenartig ift ^ufpiiy „Stiftem ber ^auttranfl^eiten",

fotoie bie Bearbeitung be§ 2lbfd^nitt§ „.'pautEranf§eiten" für ^ifi^fff"^^ grofeeS

^anbbud^ ber fpecieüen ^at^ologie unb itjerapie (Sb. XIV).

aSiogr. Sej., ^§g. b. |)irfd^=®urlt I, 230; VI, 430. 5pagel.
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5tüe=Mcmant : gtiebrid) (S^tiftion SSenebict 2l.=ß. , ©d^tiftftcHer

auf bem Gebiete bet jpoIijeiiDifjenfdianen , bet Sttminali[ttf unb be^ SftomanS,

geboren ju ßübecC am 24. 5Jlai 1809, bejuc£)te baS ©^mnofium jeinet 3SateT=

[tabt, ftubirte in 3ena 1830—1834, lie^ fid^ 1835 alS gted^tSantoalt in ßübed

niebet, »atb 1843 Dbei-gerid^tStJrocuTotot unb übernahm 1851, nadjbem mit

bet neuen SBetjaffung be8 gieiftaate§ unb bet baburd) et^otbetlic^ geojoibenen

gieotganijation bet 35ettt)Qltung aud) bie 5Poliaei umgeftattet toar, bog 2lmt

cine§ 5poliäetactuat8, ba§ er bi§ jum Sa'^te 1868 befteibete. 3n biefem ^a^te

liefe er \\ä) in ben 9lu^eftanb üerfe^en unb betlebte ben S^left jeineS SebenS etft

in bet Umgegenb ßübecfg, bann in Setiin. S)ott [tatb er am 20. 3[uU 1892.

S)ie ^ßoliäeitoifjenfd^ajt
, p i)eten ©tubium i^n 2lmt toie ^leigung btängten,

öctbanft feinet ^eber eine gan^e Slnjat)!, feinet S^xi nidit unbead^tet gebliebener

Sditiften. Söon il^m tüt)tt bet „©nttoutt einet lübecCijc^en ipoliäei»S5erotbnung"

(1851) '^et unb bic „^otiäeibettoaltung in ßübedE" (1860, auetft beröffentli^t

in ben ßüb. blättern), bann folgten: „5E)ie Ätifi§ bet beutfci^en ^Poliaei" (1861),

„S)ie aUefotm bet ^olijei in Hamburg" (1862), „®ic notbbeutfd^e SunbeS»

polijei" (1868), „S)ie ^^tifiologie bet beutfd^en ^Joliaei" (1882). Seine ^aupt=

atbeit \t\)odi bilbet baS in öier 33änben (1858—1862) erfd^ienene SOßetf: „S)a8

beutfd^e ÖJaunertl^um", in toetc^em 31. bie grüd^te einer umfafjenben SBelejenl^eit

unb öielfad^er pvaftifdiet Seobad^tung niebeitegte. gut bie ©efd^id^te beS

®aunett:^um§ ^t bieg S3udl) feine Sebeutung unb in ben Steifen bei ^^ad^teute

SBead^tung gefunben, bie Untetfucl)ungen übet bie (Saunetfptad^e iebcd» unb bie

etljmologifd^en ©tflätungen unb Slbleitungen, bie einen breiten Slaum einnehmen,

tiefen lebl^aften unb beted^tigten äöibetfptud^ ^etbot. 2llf ßtgänäung ju biefem

S3ud)e gab ^. 1880 bie ©d^tift: „S)ie «merfener SSocEreiter beS 18. unb 19. ^a^r-

l^unbettg" :§erau8. 3ll8 tleinere Slb^anblung erfc^ien 1875: „®ie ®el)eimfdt)tcibe=

fünft", 1881: „S)et ^Ragnettämuä unb feine mt)ftifd^en Sßetittungen". S)ic

gjlufec feines giul^eftanbeS benu^te 21. jut 3lbfaffung einet gieil^e ctiminaliftifd^er

giomane: „2)ie g)te(^uIte=Seut" (2 SBbe. 1867, atoeite 3lufl. 1870), „3)et ßtb-

unb ®etid^t§{)etr" (3 S3be., 1870), „^eta unb @elb" (3 S5be. 1871), „3aba"

(3 S3be. 1878). ©einer 3eit "^aben biefe Unter^attung§fc^riften il^t publicum

gefunben, aum guten Sl^eil wol butd^ bie gigenatt i^teä ©egenftanbeS , l^eut=

autage bürften fie nur nod^ in ßei^bibliotl^efen gelegentlich Verlangt toerben.

S)er @rofef)eraog Don Söeimar öerliel^ 21. ben Xitel eineS |)oftat^§.

Süb. f&L 1892, ©. 352. ^. |)ogfc.

2ltJ^=^oKcinant: Stöbert S^tiftian 53ett^olb 2l.=8., 2lrat unb Steifenber,

ift am 25. 3uli 1812 au Sübed alä ©o^n eines «ülurtllelterS geboten. (5t

fiubitte 1833—37 in SBetlin, .g)cibelbetg, ^ati§ unb Äiel ^ebicin
,
ptomoOittc

an bet tc^tgenannten Unibetfttät unb begab fid^ bann nad^ 9iio be Saneito,

tDo äloei feinet 33tüber lebten, beren einer a(8 Pfarrer an bet beutfd^«eöange=

lifd^en @emeinbc miilte. @t liefe fid^ l^ier als 2ltat nieber unb gewann butd^

feine @efd£)id£Hd^!eit balb aEgemeines äJertrauen, fo bafe et aum 2)irector beS

©elbfiebet^ofpitalS unb aum «Ulitglieb beS obetften ©efunb^eitSrat^eS für SBraftlien

einonnt toutbc. 1855 lehrte et aus ©efunbl^eitStüdfid^ten nac^ feinet Sßatet-

ftabt autüdt unb na'^m ^ier feine 5ptaji§ toieber auf. 3llS er bon ben grofe»

artigen SSotbereitungen für bie loiffenfc^aftlid^e SGÖeltreife ber öfterteid^ifd^en

Fregatte ^obara l^örte, bewarb er fidt) um eine ©teile als ©d£)iparat unb würbe

aud^ auf befonbete ©mpfetilung 2llejanber'S ö. ^umbolbt ber (Sjpebition als

^itglieb augef^eilt. SDie ga'^rt begann im Stüt)ia^r 1857 unb ging aunäd^ft

quer über ben 2ltlantifd^en Ocean nac^ ber brafilianifd^en j?üfte, aber bereits

im ^ittetmecr fam eS au unliebfamen 2lu8einanberfe^ungen atoifd^en ben SE^eil-

nel^mern, infolge beten 21. auf bie Söeiterfatjrt öeraid^tete unb fid§ in 9iio be
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Janeiro anS ^anh begab. @t JüixJte f)ier junädift als Slr^t am i^temben=

'^ofpital, bejcf)lo| abet balb, ba er ^intötiglidö acdimatifirt toax unb bie pottu=

giefijd^e (&prarf)e ööttig befjerrfd^te , eine iDijfenjd^aitlid^e fjfoi-lti^ungöreiie nad^

bem 3fnnern beä ßanbeö anzutreten. 3^ac6bem er fid) ber Unterftü^ung beö ii)m

tDDt)Igefinnten ÄaijerS 2)om $ebro unb ber S3et)örben tier[tc^ert l^atte, brad^ er

Einfang bc§ 3fot)rc§ 1858 öon 9lio auf, um äunäc£)ft bie jüblid^en ^roötnäen

be§ ßanbe§ ju be|u(^en. 6r fu^r äur ©ee nad^ ber ©tabt ©. 5ßebro in ber

5proöin3 3lio ©raube bo ©ul, begab fid£) bann narf) ^porto ^lUIegre, l^ielt prf)

barauf längere 3eit in ben jal^lreidien beutfct)en Slnfiebelungen ber Umgegenb,

namenttid^ in ©. Seopolbo auf , tt)o er feine ßanb§leute üielfad^ buri^ 3iat^

unb %i)üt unterftü^te unb ritt bann unter großen 23efd^n)erben in norbtoeftlid^er

9li(^tung burd^ ba§ öon @uarani§ beioo^nte |)interlanb ber ^ßrobinj big in ba§

el^emalige 5Jiifjton§gebiet ber S^efuiten am Oberläufe beö Uruguat). ^ier traf

er ben 9teifegefä{)rten Sltejanber'S ö. ^umbolbt, ben Sotanifer 2lim6 ^onplanb,

ber als Söjä^rigcr @rei§ ganj allein auf einer einfamen ©ftancia bei Uruguat)ana

ü5Hig abgefd^nitten öon jeber (Jultur Wohnte unb toenige Sage nad) biefem

93efud§e ftarb. 31. fe^rte nun buri^ bie bid^ten Urloälber im füblid^en Jlieile

öon üiio ©ranbe nad^ ^orto 3llegre äurticC, um fidf) l)ier einige 3eit in ert)olen.

2!ann jog et toeiter nad^ ber nörbli^er gelegenen ^ßroüin^ ©. Satl^artna. ^ati)-

bem er bie .^auptftabt 2)e[terro befid^tigt unb einen erl^eblid^en Streit ber M[ten=

ftredEe unterfud^t l^atte, btang er über bie ©erra bo Slubarao in§ innere ein,

gelangte bi§ in ba8 Quellgebiet be§ Uruguat) unb befud^te bann bie beutfd^en

ßotonien im Sorben ber ^roöinj, inäbefonbere JÖlumenau, S)onna grancigca

unb S^oinöille. 'üad) einem längeren Slufent^alt l^ietfelbft begab er fid§ nad^

ber weiter nötblid§ gelegenen SProöinj ^Parana, erforfc^te namentlid^ bie @egenb

öon 6uritiba unb jog bann loeiter nad^ ber ^roöinä ©ao $aulo, öon beren

^afenorte ©antoä er im Cctober 1858 jur ©ee nadj 9lio äurücEfeIrte. .^ier

l^ielt er [id^ ein paar 2Bod^en äur Srl^olung auf, ful§r bann ^u ©dl)iffe nad§

^al^ia unb brang in baS ^innere biefer 5ßroöinä, befonberS in bie Urujälber

am 9lio ^parbo, fotoie in bie ißroöinjen ^ina§ ©eraeS unb @fpirito ©anto
öor, too er bie Uifadben ber trautigen Sage ber bortigen beutfd^en Slnjieblet ju

ergtünben fud^te. Um bie nöt^igen ©d^ritte 3ur Slb^ülfe ber öorgefunbenen

3JltMtänbe äu tl^un, fe'^rte er nad^ 9lio autücE, fu^r aber balb toiebcr ^ur ©ec

nadE) ^petnambuco, öon too ouä et bie ^tobinjen 2llagoa§ unb ©crgipe butd^^og

unb ben 9lio ©. fjfrancigco big ju ben g^iÖen öon 5paulo 2lffonfo öerfolgtc.

hierauf teifte er nad^ 5para, unterjud^te ben ßauf be§ 3;ocantin§ unb unternahm

bann eine ©tromfal^tt ben Slma^onaS l^inauf äunäd^ft big 3Jlanaog an bei

5Jtünbung beS 9lio 5legto, töo et fid^ p längerem 2lufent|alte niebetlie^, bann

big Stabatinga an bet peruanifd^en ©renae. Jpier feierte er um, futir auf bem=

felben 2öege prüdE nad^ ^axa unb fd^iffte fid^ in ^Jernambuco nad^ (Suropa

ein. Sm Octobet 1859 langte et glüdlid^ in SübecE an unb na^m feine är^t«

lid^e ^Jrajig toieber auf. 1869 folgte er einer (Jinlabung beg ß^ebiöe pr 6in=

öjeil^ung beg ©ue^canalg unb unternal^m bann eine 5lilfa^rt big nad^ 3lubien.

3n feinen fpätercn ßebengjal^ren toibmete er fid^ neben feinem Berufe ^aupt=

fäd^lid^ ber ©d^tiftftettetci. 2lm 13. Detobet 1884 fiatb et in feinet »atetftabt.

©eine littetatifd^e Saufbal^n begann er mit einer S)if|ertation „De Litho-

tritia" (Äiet 1837) unb einer 3lbljanblung übet bag gelbe Srieber. S3on aü-

gemeinetem ^nteteffe finb bie miffenfd^aftlid^en ßtgebni^e feinet SBanbetungen

in ©übamctifa: „9teife butd§ ©übbraftlien im ^a^xt 1858" (ßeipjig 1859,

2 SÖänbe) unb „Steife burd^ ^orbbrafilien im a^a^re 1859" (ßeipaig 1860,

2 Söänbc). S)iefelben entl^alten toertl^öonc Seiträge ^nx Äenntnife beg ßanbcg

^laßem. beutfd^e SBiogro^j^ie. XLVI. 1(J
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unb feiner ^^ewo^nev, joioie ausfü^rtid^e Setraditungen über bie 3uftänbe in ben

bortigen beut|d)en Kolonien , toetd^e iebod^ t^eiltDeije einer ftrengen Cbjectiüität

entbehren unb beS'^alb mannid^fac^e 3lnfe(^tungen erfuhren. 2ll§ ßrgän^ung ju

tiefen beiben äöerfen bienen bie Heineren Sd^riften: „ütattifdaläge beim SBejud^e

ber ©etbfieber^ien" (SBertin 1860), „2)ie 33enu^ung bcr ^almen am 3lmQ5onen=

ftrom in ber Oefonomie ber ^nbianer" (|)Qmburg 1861), „Sabatinga am
Slmajonenftrom" (ebb. 1863), „-g)an8 Stäben Don |)omburg bei ben brQ[itia=

nijd^en Sißilben" (ebb. 1871), „S)ie beut|dt)e ßolonifation in SBraftlien" (ßeipjig

1872), „@in offenes SCßort über eine anont)me Sinfenbung, 51ad^fd^rift ju bem

S-' 3f. ©turä'fd^en 33ud)e: Sie beutfd^e 2Iuetoanberung" (ebb. 1872) unb

„äöanbetungen burd^ bie ^ßflanjentoelt ber Sropen" (33re§lQU 1880). lieber

feine fpäteren Sleifen in Europa unb ^lorbafrüa l^at er in ben äöerfen „3ata

«JJlorgana, üteifeetnbrücEe qu§ ^leg^pten unb Untetitaüen" (3lltona 1872, 2. 2lufl.

ßeipjig 1875), „S)ie ^hä)e ber I). ^Jubentiana unb i'^re Umgebung, ein

9Jlovgenfpaäievgang in 9tom" (ßübedE 1877) unb „Sßanberungen burd^ ^ari§ in

olter unb neuer 3eit" (@ott)a 1877) Sßcrid^t erftattet. 3lud^ al§ Sitterar=

Jjit'torifer ift er burc^ bie (Schriften: „S)e§ Dr. med. S^oai^im 3{ungiu§ auS

Sübece Srieftoed^fel mit feinen ©d£)ülern unb greunben" (ßübetf 1863), „S)q8

Seben beS Dr. med. ^oad^im 3ungiu§ 1587—1657" (^Breslau 1882) unb

„guiä be 6amoen§, ^^crtugalö größter 2)id5ter, geftftfli^ift 3ur ©ebäd^tnifefeier

ber 300. 2Bieberfe'^r feine§ SobeStageS" (Öeip^ig 1879) fieröorgetreten. Siner

S)anfe§fdf)ulb gegenüber 3llejanbex 0. |)umbolbt entlebigte er fid^ burdt) bie

9Jlitatbeit an ber bon 33ru^n§ l^erauSgegebenen großen miffenfd^oftlidEien S3to=

grapste beffelben (Seipjig 1872). Snblid^ '^at er fid^ aud£) in bem ^arineepoi

„^anfon" (2lItona 1868) unb in bem S)rama „ßarranja, ©räbifd^of bon 2o=

lebo' (Seipjig 1872), einem 3eitbilbe au§ ber ®efd[)i(|te »Jil^ilipp'S IL öon

Spanien, als 2)id^ter öerfucf)t. Stufeerbem mar er gelegentlidjer Mitarbeiter an

mehreren miffenfi^aftlid^en ät^iHf^^Mten , 5. 33. „Stuslanb" (Sdt)ilberungen au8

Sübbrafilien 1860, S)ie Sßerbreitung ber 9tabel|öläer 1864, Sie Sefdiiffung

be§ 9lmaäonenftromc8 1867, S)aS ?lbnel§men be§ ^ImajonenftvomS 1880),

„Revue germanique" (Les annciennes missions des Jösuites 1860), „3eitfd§tift

für allgemeine ©rbfunbe" (Ueber einige gtei(^tautenbc SBe^eidEinungen berfdt)tebener

£)ertlidt)feiten in ber brafilianifd^en @eogvap'^ic 1863), „&äa" (Spanifd^c

^laturforfd^er in ©übamerifa 1866, 3lnftd§ten bom Slmajoneuftrom 1867, Sine

Erinnerung an bie 2. äßeltumfegetung 1868, 2)cr 3flio be @. Francisco 1869,

Slnfid^ten bom Mittelmeer 1871) unb „3lu§ allen SBeltt^eilen" (2Jtanao§ am
fRio ©raube 1875). 35if tor ^an^cä^.

^iDcnoriuS: Sbuarb 91., geboren 1809 ju ^atberftabt, t 1885 ju

S)re§ben , begrünbete 1837 mit 2fi^i| unb ^einrid^ 23rodf^au§ unter ber i^ixma

SBrodffiauä unb 2lbenariu§ eine 33ud^t)anblung für beutfct)e unb auSlänbifd^c

Sitteratur in Scipäig unb ^ariS: baS ^ßarifer ^au§ tourbe big ju beffen ^öertauf

1844 bon i^m felbft geleitel. 1850 trat 21. au§ bem ©efd^äft au§ — lebteieg

tourbe mit ber ^ii^ma 93roc£f)au§ bereinigt — unb grünbete 1853 in 33erbinbnng

mit ^ermann ÜJicnbel§fo{)n ein SScrlagSgefd^öft unter ber i^irma 2lbenariu§ unb

Menbel§fot)n in Seip^ig. 2ll§ ©runbftodE hierfür biente eine Slnja^l im 35erlage

bon 3i- ^- SCßeber erfcl)ienener Söerfe , bie fie fäuflidE) übernahmen unb benen

fid^ in ber S'O^gc eine gleite anberer äugefeHte. Sßon @eotg äBiganb ermarben

fte 1852 fäuflid^ ben „Me^fatalog" — baf)er bie ^lebenftrma : „ßjpebition beS

Me^fatalogS" — unb ben SJerlag beg „ßiterarifd^en ßentralblattei" , eineS

nod^ ie^t beflel^enben l^erüorragenb !rttifd£)en SitteraturbtatteS , beffen Siebacteur

feit Einfang ^rofeffor Dr. griebridl) 3'i^ncEe mar. ^m ^. 1855 trennten fid^

bie beiben ^n^aber. 21. bel)ielt ben „Me^fotalog" unb baS „Siterarif(i)e
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€entralbtatt" unb ftrmirte öon ha ah: Sbuatb 9ltienartu8, toä'^tcnb ^enbet8=

fü'^n ben übrigen S3et(ag übcrna'^m. Äar( 5^- ^fau.
^DciiariuS: gii(i)atb 31., ^J^itofopl^, toar am 19. «Roöbt. 1843 in «Paria

geboren, too jein Söater Sud^^nbtcr toar. 6in SSorfa^re ^attc feinen bcut[(i^en

Flamen |)abermann tatimftrt. 5)ic 2Jlutter be§ ^p^itojojjl^en tt)Qr bie SEod^ter

be§ ^oy|(i)aufpieterS @et)er in 5)reSben unb eine ©tieffi^toefter Siid^arb SBagner'g,

bejfen Butter nad) bem Sobc i'^reS erften @^emanne§, beS 9}ater§ bon 9lid§arb

Söagner, fid§ in atoeiter 6^e mit eben biejcm ©e^ec üetbunben ^atte. 3)ic (ättern

t)on 9li(^arb 21. gingen nid^t lange nad^ ber (Seburt biefeS @o^ne§ nad^ 5Deut|d^«

lanb jurüdE, roo^nten aunäd^ft in ßeipjig, bann in 3Sertin. 9lad^ 3luigabe feines

fonftigen bud^l^önbterijdfien ©efd^äftS l^atte ber Später nodt) ba§ ßiterarifd^c

ßcntratbtatt in feinem Söerlag be'^alten, beffen |)erau§gcber gt. S^i^nde fpätct

ein lebhaftes 3tntereffe für ben jungen 21. aeigte. Dem äßitten beg SBaterg fid^

fügenb , ttjibmete ficf) biefer tto^ feine§ 3Biber[trcben§ bem Seruf eineä 53ud§«

l^dnbterS, bis ber SSater fid^ enblid^ betoegen lie^, ber auSgefprod^enen Steigung

be« @o^nc8 jum tt)iffenfd^aftlidf)en Seruf freien ßauf au laffen. Sä rourbe biefem

bei feiner ]§o^en Begabung unb feinem unermübli^en 5^ei& leii^t, balb bie

9leifeprüfung an ber ^icotaif(^ule in Ssipjig in beftel^en, roorauf er fid^ auf ben

Uniöerfitäten 3ürid^, Berlin, Seipjig p^itologifd^en, p^^fiologifdt)en aber nament»

lid^ p'^itofop^ifd^en ©tubien toibmete. Unter feinen atabemifd£)en ßet)rern füllte

er fi(^ , toie er öfter öerftdtierte , befonberS au S)an£e öerpftid^tet bem ^^i(o=

foppen S)robifd£) , bem ©ermaniften Saxnde , bem ^i)^ftologen ßubtoig. i)od^

"^at feiner bon biefcn anfd)emenb auf bie (SntioidEtung bon 21. eingemirft, roenn

er aud^ bei 3)robifd^ ftreng logifd^ benfen lernte, bei Subroig ^uv ©d^ätjung ber

9laturti)iffenfd^aft in i^rer Sebeutung für ba§ feelifd^e Seben angeleitet njurbe

unb bon 3ir'ncfe nad^ üerfd^icbenften Seiten ^in geiftigc 2lnregung er'^iett. 2lud^

mit bem geiftrcid^en , eigenartigen aber bielfad^ barodE benfenben |)iftorifcc

atßuttfe ftanb 21. mä^renb feiner Stubicnaeit in S^etbinbung. 3fm 3^. 1868

tDurbe ei in ßeipatg ^üm Doctor pbilosophiae promobirt auf ®runb ber bon

grünbUd^em ©tubium unb felbftdnbigem g^orfd^en foioie Urt^eiten jeugenben

©iffertation : „Ueber bie beiben erften ^^afen beS Spinoaifd^en ^ant^eiämuS

unb baS 5öert)ä(tni& ber aweiten aur brltten ^^afe, nebft einem 2ln^ang über

9lei^eufotge unb 2lbfaffung8aeit ber älteren ©d^riften ©pino^a'^" (ßeipaig 1868).

S)ie ndd^ftcn i^a'^re berbrad^te 21. t^eilS in Bresben, t^eilS in S3ertin, t^eilS

auf 9leifen, bie i^n nad^ bem ©üben, nad^ 3ftalten, ©panien, aud^ nad^ 2llgicr

führten, "iülit pt)ttofopt)ifd^en ^;]3robtemm befd^dftigte er ftd^ tod^renb biefer 3eit

beä heranreifend aum atabemifd^en Seruf auf^ intenftbfte. 3fm ^. 1875 ent=

fd§(o^ er fi(i) aur ^abititation an ber UtiiDerfitdt ßeipjig für ba8 j^ad^ ber

^^itofopl^ie, reidtite au bem groedEe bei ber p^itofop'^ifc^en fJacuUät bie ©d§rift

ein, bie fdt)on ben 2öeg bcutlic^ aeigte, ben er fpdter get)en roottte: „^^itofop^ic

als S)enfen ber 2ßf(t gemd^ bem '.^rincip beS fteinften .i^caflmafeeä. ^rolegomcnä

ju einer ÄritiE ber reinen ©cfa^vung", bie ßeip]ig 1876 im £irudE erfd^ien. 2)a8

ßottoquium beftanb er bei ben brei ^rofefforen bet ^^^ilofop'^ie in ^eipaig: 2)robifd^,

Söunbt , .g)einae , mit toetd^em testen er fpdter eng befreunbet rourbe. 3lur ein

unb ein t)atbeS ^a1)x ftar er in öcipaig ^ribatbocent, bann er{)ielt er fd£)on einen

9luf nad^ 3üri(^ atS orbentüd^er ^rofeffor ber inbuctiben ^l)itofopt)ie unb 'Jlad^=

folger SBinbelbanb'l. Dbgteid^ er ßeipaig ungern bertie^, weit er l^ier feft=

gemuraelt mar
, fo glaubte er bod£| , nad^ 3ürid^ ge^en au muffen , tonnte aber

bei feinem 2öeggange mit 23efriebigung auf feine ßcipaigcr 3eit aurüdEjel^en : et

l^atte bafelbft nidE)t nur anregenb auf mand^en ©tubirenben gemirft, fonbern er

^atte au(^ im SSerlage oon ateiälanb eine p'^ilofop^ifdlie 3eitfd^rift, bie „58iertel«

ja^rgfd^rift für toiffenfd^aftlidlic 5pt)ilofop^ie" begrünbet , bie lange ^a^re unter

10*
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feinet Scitung, auetft unter ber ^itloitfung bon S. ©öting, 9Jl. ^cinje unb

2Ö. Söunbt, erfd^ien, unb ben ©tanbpunft DCTtrat, ta% aüe 2öij|en|d^ait unb \o

aud§ oHe 5ßlf|ilofopl§te nur an] @runb ber @r^al^rung möglid) jei. Sin 3eugnife

^ür feine ^Begabung, jüngere Seute jum t):§ilofop!^if(i)en ©tubium ju bringen,

i[t aud^ ber afabemijd^=p^ilofopf)i|d^e SBerein in ßeipjig, ber burd) 31. t)aupt=

fäd^lid^ ins ßeben gerufen tturbe unb je^t nod^ fein 3lnbenfen 'i)oäj e^rt.

3fn ^Hiiiä^ öermä^lte er fid^ balb mit ^aria <Bempet au§ 3lltona, ber

©ctitoefter be§ befannten Soo^ogen ©emper, bie i^m eine treue ©efä^rtin im
ßeben war, if)m ober aud^ in ücrftänbniBöoEfter Söeije in feinem ^jl^itofop^ifd^en

S)enfen folgte. — 5Die @^e blieb o^ne ^inber.

Si§ ju feinem Sobe, ber am 18. Sluguft 1896 erfolgte, lebte er in an=

geftrengter 3lrbeit für feine SSorlefungen unb für bie Sluiarbeitung feines p^ilo=

fop^ifdtien ©ijftemS, baS er „ßmpiriofriticiSmuS" nannte, fidt) anle^nenb an ben

^iebentitel feiner ^abilitationSfd^rift. ©eftört unb unterbrochen toar feine 2:f)ätig»

feit in fpäteren 3at)ten öfter burd^ Äranll^eit, bie burc^ alläu intenfiöe geiftige

Slnftrengung toentgftenS beförbert fein mochte, ^n feinen Sßorlefungen über

ßogif, 5Pft)dt)ologie , attgemeine ^öbagogif, fottiie in benen über fein eigenes

(&t)ftem raupte er bie 3u'^örer unb feine öiclen ^uflörerinnen nicfet fotool burd^

ßetd£)tigfeit beS SßerftänbniffeS, burd^ fd^öne ©prad^e unb tt)etorifdl)e 3Jlittel ju

feffeln, öielmcl)r burd^ bie 3tt»ingenbe ^olgeric^tigfeit beS S)enfenS, bie einfädle

llare @ad^lid^!eit unb ben ©ruft, mit bem er feine 3lufgaben etfa|te unb burd^=

fül)rte. 3)aS eigentlid^e SOßert feincS ßebenS ift bie „^ritif ber reinen @r=

fat)rung" (2 S3be., ßeipjig 1888, 90), meinem „i)er menfd^lidlie SBeltbegriff"

(ßeipäig 1891) folgte. S)ie Slufgabe ber n)iffeiifcl)aftli(^en *pi)itofop^ie be=

fd^ränfte 31. auf bie befcriptiPe 53eftimmung beS aügemetnen Srfa^rungSbegriffS

nadl) ^^orm unb ^fn^alt; bem formalen S'^eite biefer Slufgabe ift baS erfte biefer

beiben äBerfe, bem in^altlid£)en Sl^eil baS ^meite geroibmet. S)a ber tt)eoretifd§c

^beoliSmuS auf bem ©ebietc ber 5p^ilofopt)ie, namentlii^ ber ^.pft)d^ologie ganj un=

frud^tbar getoefen fei, mu^te nad^ 21. ein neuer realiftifd^er 2öeg eingefd^lagen merben,

bei nid^t im alten 5Jtateriali§muS enbigt, aber bodt) biefem nat)e fommt, inbem

anatomifd^e unb p'^ljfiologifcfie 5ßroceffe mit in bie S^eorie aufgenommen mcrben,

baS ©anje aber mit einem Sluftoonb großen ©d^arffinneS unter Slnmenbung

öon mat^ematifc£)en ^^ormetn unb S5udt)ftaben auSgefül^rt ift , freilid^ gerabe

burd^ biefe Slnmenbungen an S)eutlidt)fett unb 93egreiflid£)feit berliert. @§ fommt
bei 21. fd^liefetid^ barauf an, bie SJoriationen ber Erfahrungen, inbem frembc

unb eigene Erfahrungen gleid^bcred^tigt ftnb, als logifd^ unf)oltbar p befeitigen

unb einen natürlid^en 2öeltbegriff ^u ©tanbe p bringen. SßertliüoU, au(^ aum
S5erftänbniB feines ©t)ftemS, finb nodE) bie Semerfungen aum Segriff beS ®egen=

ftanbeS ber ^fljd^ologic, in ber SSiertelia^rSfd^r. f. miff. ^^ilof., 23b. 18 u. 19 ff. «Ulit

bem Erfolg feiner 25orlcfungen fonnte 21. fe^r jufrieben fein; fie tourben öon

benen, bie fid^ einmal an bie ©trenge beS SßortragS getoö'^nt l^atten, eifrigft

befud^t unb mit Erfolg gel^ört. ©eine SGßerfe bagegen , namentlid^ bie „Äritif

ber reinen Erfal^rung", fanben nid^t bie öom 23erfaffer getoünfd^te 2lufna^mc,

toenngleid^ fid^ in ben legten 3fa^«n um 21. ein .^reis öon gläubigen, ja be»

geifterten 2lnf)ängern fammelte. Er empfanb eS bitter, ba^ i^m bie wiffen-

fd^aftlid^e 2lnerfennung nid^t in fjotm eines StufeS an eine Uniöerfität S)eutfd^=

ianbS 3U 2;^eil mürbe — erft auf feinem Sobtenbett erhielt er fie, inbem bie

2lnfragc an i^n gelangte, ob er geneigt fei, ber 5lad^folger öon 21. Siiel^l in

I5reiburg i. 25r. ju werben. Er öerftanb eS nid^t, ba^ nid^t einmal auSfül^r-

lid^e SBeurt^eilungen feineS ©t)ftemS, menn fie aud^ angreifenbe mären, erfd^ienen.

— 2106 , bie 21. perfönlid^ nal^e getreten finb , werben bie S3orne^m^eit feiner

©efinnung, fein großes 2Cßol)liDolten gegen iebermann, bie ^frifd^e feincS SöefenS
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unb jeinen toeuigftenS in yrü^eren ^a^i^en fid^ '^öuftg jfigcnben ^umot iti

beftem Slnbenfen behalten. SSon jeiuen 3ln^ängcrn finb namentlid^ ju nennen;

3oj. ^^Pc^olbt ((Jinfüi^rung in bie ^^itofop^ie ber reinen ©ria^tung, 1. S3b.

:

Sie S3eftimmtt)eit ber ©eete, ßeip^ig 1899), ^r. Garftanjen (9fl. 5ltienariu*'

biomed^anijd^e ©runblegung ber neuen allgemeinen Srfenntntfet^eorie, unb 6in=

fü^rung in bie Äritif ber reinen ©ria^rung , ^ünd^en 1894), 9t. 2öitt^ (S)et

(SmpiriofritijiSmuS aU einzig n)i[|enfd^aitli(^er ©tanbpunft, 5Jierteljal^rö|d^r. für

tDilJenlc^aitl. Wio\.. Sb. 20).

Ueberroeg=^ein,ie, ©runbr. b. (Sejd^. b. ^^ilof., III. 2, ©.218—223.—
20. 2Bunbt, empirio{riti3i§mu8, $^i(of. ©tubien, S3b. 13. — ^x. garftanjen,

SSiogr. ^a^rb. u. beutjc^er 9leEroIog, 1. 93b., 1897. — gigene SBefanntjd^ait.

5Jl. -Speinje.

^l^rilftömalj : Äonrab 31., auö Söeil^eim, ^enebictinerabt ju SCegernjce,

t am 24. ^an. 1492, im 2lÜer öon 66 ^a^ren. Qx legte am 8. S)ec. 1447

ju 2;egernfee ^rofefe ab, tourbe SeÜerariuS , unb nac^ bem 2obe be8,3lbte3

Äajpar Slinborffer (|. ben 5lrti£el) am 26. ^Januar 1461 jum 3lbt getoä{)lt.

311« 3lbt folgte er ben ©puren |eine8 33orgänger§. SSejonberS toar er ouf 6r=

ioeiterung unb 35erf(^önerung be8 Älofter§ bebac^t; unter iftm tourbc bie Äird^c

neu gebaut, eine neue 3Bibliot§ef unb anbere ©ebäube errid^tet. @r öcrmcl^rte

Qud^ bie Sibüot^e! burd^ ca. 500 58üc^er. Eifrig bemühte er ftc^ aud) toie

Slinborffer iür bie Surd^iü^rung ber @teidf)förmigfeit ber S)i§ciptin in ben

beutjc^en SBenebictinerftöftern. — ©ebrudft finb öon i^m einige Sßriefe bei ^e^,

Bibliotheca ascetica, T. VIII, p. 601—617, unb bei 9Jteic^elbecE (|. unten).

Ueber bie in ber SJliint^ener ©taat8bibliotl)e! unb in ber Sibliot^ef be§ ©tirteä

^elf Oon i^m öor'^anbenen üJlanufcripte ögl. ßinbner.

3llpl^onö ,g)ueber, Chronicon Monasterii Tegernseensis , bei Sern, ^ej,

Thesaurus anecdotorum novissimus, T. III, Pars 3 (Augustae Vind. 1721),

p. 545— 551. — SGßiguIeuä ^unb, Metropolis Salisburgensis, T. III (Ra-

tisb. 1719), p. 272. — IReid^elberf , Historia Frisingensis, T. II (August.

Vind. 1729), p. 253, 264. — ^. ßinbner, Familia S. Quirini in Tegern-

see, S)ie Siebte unb *IRönd^e ber S3enebictincr»2lbtei Segernfee, I. %^tii,

(^ünd^en 1897) ©. 63 f. (2luc^ im Oberba^er. 3lrc^ib, 50. 58b., 6. 80 f.).

Saud^ert.



33.

JBaobc: Änub 2lnbrca8jön 25., 9)krinemalet, geboten am 28. ^Jlörj

1808 auj bem ^Pfarrl^oie ©fiotb (im jüblidien ^ioiwegen) al§ bcr ©ol^n eineS

Slböocaten ; etl^ielt bur(^ feinen mütterlid^en ©to^öatcr bie ^leigung jur Silbnetei,

Xotlä)t erft ju SSergen, bann 1827—30 bei 5ptoi. SdEerSbetg in Äotien^agen unb

ß^tiftiania, wo 33. bie ^porträtmaterei übte, geföibeit toutbe. 3" 3nbreiogn

(bergen), öjol^in ber Sater 1831 alS ßanbrid^ter (©oienjftiöer) t)etje|}t toutbc,

lub bie großartige 9latur ju lanbj(f)0|tli(i)en ©tubien, bie burc^ eine 9lei|e nad^

SDront^eim unb bem !§o^en 9iorben, burc^ ben SlnblidE ber «Dlittetnacitfonne

neue 3^at)rung fanbcn. 6ine äutöEige SBefanntfc^aft mit ^o^. 6:§riftian Dal^t

führte 3U einer Ueberfieblung nad^ S)re8ben (1836—89), öon too ein bebenf=

ii(^eä Slugenübel ben jungen 3Jtaler ein ^ai)X lang mieber an bie ^timatf^

bonnte. |)etgeftettt toagte er [id^ 1840 toieber nad^ S)reSben unb übetfiebelte

1842 nad^ ^Rünc^en, meld^e§ 33., me'^rere löngere ©tubienreifen nad^ feiner

|)eimat^ abgeredtinet, Ui ju feinem am 24. 'Tloöcmber 1879 erfolgten Stbleben

äum ftänbigen SGßo^nfi^e erlDäf)Ite. ^atU er ftül^er faft auöfdt)lieBticf) nur

9)lonbnäd§te , meift mit ftürmifd£)er ©ee, bie fidt) an nacEten gelfen brid^t unb

©d^iffe mit 3ButI) l^in= unb l^erfd^Ieubert
,

äiemlid^ eintönig in S)a:^l'§ trüber

garbe gemalt, fo übte ju ^ünd^en ba§ 35orbilb öon ßl^riftian 2Jlorgenftern

(1805—67) einen übertoältigenben ©inbrucE auf 33., meldtier ba8 biäl^erigc

^Repertoire jtoar beibel^ielt, aber burd^ eine tounbctbar poetifd^e ©timmung feine

©dlöpfungen ju übertafdtienbcn ^unftwerfen geftaltete. S)ic ernft=gro§artigen

©cenerien ber norbifdtien 9latur taud^te er in eine getoaltige äBed^felmitfung öon

Sic^t unb ^eÜbunlei, wobei bie ^od^bramatifd^en Söolfenjüge eine öirtuofe Stoße

fpicUen. 6ine gemiffe Snergie unb frappirenbe 33reite be§ Sßortragä, genährt

burd^ bie 5'leu'^eit ber ^Jtotiöe, lourbe aber alSbalb bei 33. Lanier unb mirfte,

auf atten 33ilbern gleidtimäßig toieberfe^renb, tro^ attcr Originalität, ermübenb

auf ben 33efd^auer. ©o tourbe 33. ber ®egenfa^ ju Swma^amx'i frieblid^ea

atbenbftimmungen, 33eibe fanben aeitlebenä ein banfbareä ^Publifum. 33. erfd^ien

1845 juerft im SJlünd^ener ^unftüerein mit einem „©d)ifföbccl", „©eefturm",

„^}Jtonbfcl)ein" unb einer „Sfnfel in ^lormegen bei 5)titternadt)tfonne" unb begrünbetc

bamit ficgreid^ feinen gefeierten Flamen. S)arauf folgte 1846 eine „5)tarine",

„SOßinterlaubfc^aft", „®ebirg8gegenb au8 ^lormegen" unb „^orbif(^e ßanbfd^aft",

1847 ber „iJligarbS ®letfd)er Sluftebal"; 33. unterbrad^ aber t)lötjlid^ feine Clfiani=

fd^en 5lebelbilber burd^ !^erfömmlicf)e ^otiOe au8 ber 9iam§au, Dom .^interfee,

auä bem 3fnn= unb ^iß^t^Q^ ""b eine „2;iroler'|)ammerfdt)miebe". 2)ann )job



aSobo. 151

et bie alten ©d^toingen ju attnorbifd^en Sau^c^fpielen , iDobei unnöt^ißertreijc

aud) bic ©eftatten ber „©aga" all ©taffage SJetioenbung lonben; unüergleic^Ii^

blieben jebod^ feine füllen Sudeten in ben ©d^eeren mit ben burd^^ieijenben

SSaifen, bie niebeten ©tronbtititten an ben fturmumtobten gfifenfüften, bie mit

i^ren 9laud^f(^Iangen baS toüt^enbe 5Reer bur(^fdt)leid)cnben S)ampfer — alle

mel^t ober minbet öon jerpeitfd^ten 2öoIfengefd)ieben übetfpannt ober burd^ bie

ftlberne ^onbft(f)el mit flüffigem ©itber überflut^et, in loeirfiem eine gefttanbete

„3fortuna" ober ein ^alböerfunfeneS Sörarf bie fd^toermüt^ige Smpfinbung mit

epifd^er Äraft üerflären. Sin ftiüer 5orf(i)er unb felbft in {)eiteret Umgebung
feiten aufgetnöpfter ©inniier, befd^äftigte fid^ 53. mit fpeculatibcn Problemen
unb Derfenfte fid^ freilief) unter ber Leitung beS liebcnltoürbigen ^rofefforä

Dr. Smil .!parleB (1820—62) in ba8 ©tubium ber 3lnatomie mit bemfelben

ßifer, loie er aud^ ben aftronomifd^en unb mat^ematifd^=pt)t)ft{alifd^en gotfdiungen

beä ©el^eimraf^ Sßrof. Dr. ^s^. 2. ö. ©eibel laufc£)te. ^n feiner unfdf)einbaten

gigur mit bem jergrämten , meltabgefd^iebenen 2lntli^ — fein S3ilbni^ toutbe

1879 burd^ W. ©rönOolb gemalt — lag eine unergrünbete Siefe. 33. War ein

S)en!er unb ©d^toeiger teie lltoltfe, alö 3Jialer aber ein tdjin S)id^ter öon

reid^er 5pt)antafie unb öirtuofer Sted^nit. „^Poetifdt) angelegt fütjtte er fid§

öon ber granbiofeu 9tatur feinet SSaterlanbeö mäd^tig angefpro(^en unb gab fie

in äal§lreidt)en 33ilbern toieber , roobei er befonbere S5orliebe für 3Jlonbfd^ein«

fcenerien jeigte. Söalb lä^t er bal ^Jleer fid^ in berg'^oticn 3Bogen ert)eben unb

mäd^tige ©t|iffe toie bürre iBlütter ^in unb ]§etfdt)leubern, balb eö btanbenb an
bie flippen bc§ UferS fd£)lagen. ^5^antaftifd()e Söolfengeftalten jagen über ben

Jpimmet unb ba§ blaffe 5Ronblidt)t judft unftd^er auf ben SBeHen. 33alb füi^tt

er ben S3efcl)auer auf bie frieblid^ ru^enbe, öom botten Siebte be§ ^onbeä tDeit=

^in beleuchtete ©ee, auSnal^mltoeife audt) tief in bie SJotbe l^inein, ba^ xo'n unS
ber grünen hatten unb ber toei^flämmigen SBirfen erfreuen, ^tmmer ift e§ baS

SBebeutenbe, Sinfame, ßrl^abene, burd^ ba§ er unö anregt unb in tomantifdt)c

©timmung öetfe^t, o'^ne an ba§ ©entimentole ju appeUiten." (^r. 330 ber

3lug8burger Slbenbäeitung, 29. 9loöember 1879.)

S5gl. gtegnet in ben ^top^läen, ^ünc^en 1869, ©. 108 ff. unb in

beffen ^ünd^ener Äünftlerbilbcrn , Spa. 1871, I, 11 ff.
— ^l). Söeilbad^,

2>an8f ^onftnerlejifon. Äjoben^aön 1878, ©. 125. — 9iagler = ^BIeljer,

ßünftlerlejifon 1878, II, 499. — ^r. ö. SBöttic^er, ^alerwerte, 1895, I, 43.

|)t)ac. ^ollanb.
JBabo: Lambert .^einrid^ 3lofep^ 2lnton ^onrab grei^err ö. 33., ge=

boren am 25. 5ioüember 1818 ju ßabenburg am 9iecfar, Dr. med. unb ^ro=

feffor an ber Uniüerfttät Sfreiburg i. S3r., loar ein burdt) feine toiffenfd^aftlid^en

5orfdt)ungen l^eröorragenber ß^emifer, beffen .g)auptt^ätig{eit öorttiegenb jener

^eriobe anget)ört, meldte ber großartigen neueren ©ntnjidtiung ber organifd^en

6t)emie unmittelbar öorauSging. Dbgleid^ feine Slrbeiten mit SSorliebe p^^fi=

falifdE)=d^emifd^e ©renjgebiete auffudC)ten, fo l)at er bod^ me^rfad^ aud^ otganif(i)c

©ubfianjcn burdf) erfolgreii^eS ©tubium aufgefläit, bie 2Biffenfdl)aft aber be=

fonbetS öerbienftlirf) baburdt) gefövbett , bafe er an ber Seröoüfommnung ber

tfd^nifdl)en .g)ülfSmittel unb Slpparate arbeitete unb butd) einjelne größere

(Sjperimentalunterfud^ungen bereu 3lntDenbbaiteit jur Cöfung fdl)Wietiger gtagen

in öotbilblid^er 2öeife lehrte.

ö. 93. entflammte einer |od£)angefe^enen unb begüterten furpfäljifd^'bairifd^en

Familie, ©ein ©roßöoter ßambert ©regor ö. ißabo (1725—1799) mar 5öor»

ftanb ber futfürftlid^en .g)ofintenban3 unb ^at ftd^ burdl) bie ©rbauung ber

^eibelberger S3rürfe, beä ^ann^eimer S^eateiä, bieler 33auten be§ ©dtitoe^inger

(SarteuS befannt unb öerbient gemad£)t. ©ein 33ater ßambert 3(ofepf) ßfopolb
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(j. 21. 3). ^. I, 727 unb ö. SBeedC), Sab. 53iogr. I, 15), l^od^ftegabt, bieljeitig

tDiffeni(i)Qftlid§ unb tünftterijd^ geftilbet, bertüertl^etc fein rcid^eg Söiffen in ftud^t»

barfter 233cije jur gbrbetung ber ßanbtüirt^tc^aft jeiner babijc^cn .g)einiat'^.

Sänblidie ßinbiüdfe waren eg aud^, bie ber (E|emifer ö. 33. öon ;3ugenb auf

empfing, njoburd^ ftd^ fein im ganjen Seben öiet befEiätigteS ^{ntereffe für

©artencuttur unb SCßeinbau erftärt. S)ie erften Sugenbja^re öerlebte er auf bem

bäterlid^en @ut§^ofe bei ßabenburg inmitten ber fructitbarcn babifc^en ^fala unb

nad) ber Butter frühem Stöbe unb ber Söieberber^eirat^ung be§ S5atcr§ in

2Betn!)eim. SSon großem Sinflu^ ouf bie geiftige ©nttoicEIung be§ .Knaben unb

feiner 93rüber au§ ber ^toeiten 6f)e toar ber im fiei!§errUd^en §aufe wo'^nenbe

alte draie^er beö 5ßater§, Dr. qSatt (Ogt. ^äuffer, ®efd)id^tc b. r^ein. ^\aU,

2. 2lu§g. 1856, SSorrebe @. IX), ber anä) in ben ©ö^nen ein ^ol§e8 Sntereffc

für 5ßoefte unb ^unft unb eine auf ba§ ^bcale gerichtete Sebenäauffaffung ä"

ermetfen tou^te. ©eine toeitere 2lulbilbung fanb er in ber 3Senber'fd^en @r=

jie'fiungSanftatt in 2ßeinl)eim unb auf bem 2t)ceum ju ^Jlann^eim.

@(i)on bamal§ berriett) ber ^^üngling eine Steigung ju ber ^floturteiffen»

fd^aft, meiere tnätirenb ber fjferien in bem lanbtoirt{)f(^aftti(^en Saboratorium

beS S}ater§ unb einer nod^ bon Dr. Satt ftammenben ©ammlung D'^^fifalifc^er

2lbparatc meitere 5lal^rung fanb. S)ie ^olge mar, bafe ber junge SS. nad^ be=

ftanbenem 3lbiturium fid^ für baS ©tubium ber «Dlebicin entfd^ieb. ®r begann

feine ©tubien 3Jlid^aeii8 1837 an ber Uniberfität |)eibelberg, btad^te baS

©ommerfemefter 1840 in 9Jlünd^en äu unb Würbe im Dctober 1842 in .^eibel*

berg ^um S)octor ber «ülebicin promobirt. @r entfd^lo^ ftd^ nun aber, feiner

inämifrfien unter bem ©influ^ feine§ Se^rer§ Seopolb @melin no(i) me^r gemecEten

Vorliebe für bie S^emie ju folgen unb fid^ gana bicfer 2öiffenf(i)aft ju toibmen.

2Bie fo biete feiner fad)männifd^en SeitQcnoffen ging er au ßiebig in ©ie^en,

030 er ha^ ©ommerfemefter 1843 aubrad^te unb mit bielen fpäter l^erborragenben

6l)emifern, mit 31. 2Ö. ^ofmann, Söitt, ^opp, grefeniu§ befannt unb befreunbet

tourbe. S)ort fü'^rte er gemeinfam mit feinem f^i^^un^e f^refeniuS bie erftc

größere @jperimentaluntcrfud£)ung au§ über ben ^fladitoeiS be8 3lrfen§ in S5er=

gtftung§fältcn.

3lu8 ber 3eit feine§ ^ünd^ener 3lufentl)atte8 ift befannt, ba| er aufS leb-

liaftefte bie gcrabe in jene 3eit faEenbe, aEgemeineä 3luffel)en erregenbe @r=

pnbung ber S)aguerreotl)pie erfaßte unb fclbft über ba8 Söerfa^ren Serfud^c

onfteHte. ®in l)crborragenbe§ Sfntereffe für ben p'^otograpl^ifd^en ^proce^ '§at 33.

fotool nad^ ber fraftifd^en, toie nad^ ber f^eoretifd^en ©eite aud^ im ganaen

ferneren Seben bet^ätigt. ßttoa im Sf. 1844 ftebelte 33. bleibcnb noct) greiburg

über, arbeitete aunäc^ft bei bem 6l)emifer grom'^era, beffen Slffiftent er 1844

tDurbe. ßr l^abititirte fid^ 1845, errid^tete ein 5ßribatlaboratorium, beffen gort»

fü^rung nur mit bebeutenben ferfönlid^en Opfern möglid^ toar, tourbc 1854

auBerorbentlid£)er ^ßrofeffor unb ßeiter be§ df)emifd£)en Uniberfitöt§inftitut§ al8

Stadlifolger bon grom'^era, 1859 orbentlid^er 53rofeffor ber ß^emie in ber mcbi«

cinifd^en fjacultät, 1865/66 5prorector ber greiburger Uniberfität. 3" bielen

SHeifen unb mül)famen gerid^tlid^en Unterfud^ungen toar 33. al§ dt)emifd^er

(Sjpcrte ber grofe'^eraoglidlien ^ofgerid^te beranla^t. 2118 fid^ 33. nad^ na'^cau

40iä^riger Se:^rtt)ätig!eit Dctober 1888 penftoniren lie^, tocil fein ®efunb!^eit8=

äuftanb e8 i^m nid£)t me'^r ermöglid^te, ben burdt) bie eingetretene 9leorgamfation

beg d£)£mifd^en Unterrid^tö bebingten gefteigerten Slnforberungen bott unb ganj

cntfpred^en au Ibnnen, tourbe i^m ber Xitel @el)eimer ^ofrat^ unb fpäter beim

50iä^rigcn ©octoriubiläum ber ^titel ©el^eimer Ütatl^ berliet)en. S)ie beutfd^e

d^emifd^e ©cfettfd^aft e'^rte feine 35erbienfte gleid^ nad^ feinem Sdüdttritt bon



S3a{jo. 153

bct ße!§tt^ätigfeit butd^ bie Söal^t jum auitüättigen SBicepräfibcnten füt ba8

Mr 1884.

2leltere Untetfudiungen S3a6o'd unb jeiner 5Jiitarbeiter bejogen fid^ noment*

lid^ aui bie bamalS nocf) loenig etfoijd^ten pflanjUd^en Sllfalo'ibe. 2)ie ju»

famniengefe^te Statur be§ 3llfalo'ib8 ber Senfjamen , beä ©inopinS , loutbe gc=

meinfd)ajtli(^ mit ^irfdEiJprung unb bie be§ ^ipetinS qu§ bem Pfeffer gemeinjam

mit .fifeHet nadigetDiefcn. Stftcte Untetjud^ung filierte ju ber ©ntbedtung bc8

©infalinS, le^tere .ju ber ber ^Jiperinföure. S)a baä ©infalin (;eute aU ibcntifd^

mit bem 6'^olin betiad^tet toirb, jo l^aben 55. unb ^irfdfifprung bieje ptitifiologiidE)

toic^tige SBcije bereits unter Rauben getiabt. 3lu^ bem 6inä)onin würbe burd^

bie jertegenbe ^raft be^ galüanifdien ©tromeS ba8 ßl^inolin abgefpalten.

Me1)i]ad) tourben „?llbe!^t)be" unterfud^t, unb bie ÜJlct^oben ber 3)ar[teIIung

berfelben öerbefjert. 3)ic 93orüebe für ejactere, pm J^eil in ba§ ©ebiet ber

|j]^^[ttQlifdE)en S^emie ge'^örenbe, Unterfud^ungen tritt un8 jd^on in ber crften

^Periobe felbftänbigen Sd^Qffen§ SSabo'g entgegen, ^la'^in geljört bie fd£)öne

Unter|ud)ung über bie ©pannfraft beS äöafjerbampfä in ©al^^löfungen , auf

toeld^e fpäter ber ^^Ijfifer Äirc^t)off (®ef. M\). ©. 479) bei tt)eorcti|d^en 33e-

ted^nungen SSejug nat)ni. @ine prQftif(J)e Folgerung 30g 33. felbft in einer

Slb'^anblung „Ueber bie 3lbforption be§ 3Baffeibampfe8 burrf) bie Stdfererbe".

^ier toirb bie praftifd^ toid^tige, fpöter Pon Stetttoaag (2öottnt)'§ r^ox]ä). a. b.

@eb. b. Slgrüulturp^ljfif V [1884] @. 210) beftätigte Söeobac^tung mitget^eilt,

bafe Porgetroctnete StdEererbe, rafc^ in einen feui^ten 9iaum gebrad^t, fid^ merfüd^,

oft um mehrere @rabe ertoärmt. ^raftifdE) toert^öolle, aurf) für tropifd^e 3lgri=

cuttur bea(i)ten8toertt)e ©d£)tü[je tourben ^ierau§ gejogen. @tne ber l^erPor«

ragenbften arbeiten Sßabo'g unb ein glönjenbeä ä^uS^iB ffineS experimentellen

latentes bilben feine „Seiträge jur Äenntnife bei Dionä". jDie ©c^ärfe ber

^rageftellung unb ®TÜnbIidt)teit ber 3)urd^fü^rung erinnert an bie ejacte 33e=

l^anbtung ä^nlidE) fd^toieriger Strogen burc^ feinen .^eibelberger ßoEegen unb

f^reunb 33unfen. ?ltte SSebingungen, Don toe(dt)en bie D^onifation ber Suft unb

be§ ©auerftop ab'^ängt, tourben erforfd^t, ba§ erreid)bare ^Rajimum ber Däoni=

fation erhielt, bie bereite üon 2lnbreto§ unb 2ait beobad^tete 3}erbid^tung beä

©auerftoffS bei ber Djonbilbung beftätigt, unb toid^tige (Srünbe gegen bie

(gjiftenä beä „SlntojonS" geltenb gemad)t. 33. mad^te bereits Sßerfud^e , hai

Däon äu Perbid^ten, ein ^ßi^oblem, toelc£)e§ ju löfen jebod^ ber neueren ^ältc«

tc(|nif Porbe'^alten bleiben foHte.

2)a8 au^erorbcntlid^e Sfntereffe für ben p'^otograpl^ifd^cn ^roce^ beftätigte

33. burd£) feine ©tubien über bie ^erfteEung üon t)altbarcm Sottobium, bie

9lu|barmadt!ung beS ©d^toefelfo'^ten[toff=SBli^lid^teS für bie ^fjotograp'^ie. SSei

btefer @elegenl)eit entbedCte er mit bem ^J)t)fifer 3i- ^JlüHer bie gluoreScenj

crrcgenbe ©igenfd^aft be§ le^teren ßid£|te8, toetd^e am fd^önften mit ^ülfe Pon

Uranglaä ju beobad^ten toar. S)ag ©pectrum beffelben ßid^tcS tourbe p^oto=

Qtap'^irt unb brei l^eüere ßinien auf bem continuirlid^en ©pectrum nadf)getoiefen.

3mmer me'^r concentrirte ftd^ bie fd^affenbe S^ätigfeit be§ burd^ SJorlefungen,

Unterrid^tSlaboratorium, gcrid^tlidt)e UnterfudE)ungen Piel in 9(nfprud^ genommenen
Kännel auf bie ßonftruction pl^t)fi!alifdf)er Slpparate alS |)ülfSmittel cjperimen»

tetter f^oi^i^^ung^n. ©eine le^te, gemeinfdtiaftlid^ mit feinem SoUegen unö g^eunb

(5. Söarburg Peröffentlid^te 3lrbeit „Ueber ben 3ufaninien'^ang jtoifd^en SSiScofität

unb S)i^tigfeit hti flüffigen inSbefonbere gasförmig flüffigen .^^^örpcrn" (1882),

bei toeldt)er i!^m namentUd^ ber conftvuctiPe S^eil jugefaüen toar, betoeift nod^

einmal , toetdie 3JleifterfdC)aft 83. in biefer 9iidt)tung erreid£)t l^atte. 3Jtit großer

Sl^eilnatime öerfolgte er bie neueren gfortfdtiritte ber p'^ljfifatifd^en 2ed^nif,

nomentlid^ bie ^bee ber Kraftübertragung auf eleftrifdf)em Sßege. @r ^ot fetbfl
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ben 93etju(j^ gemorfit, Iteinc SD^namomafdiinen ju con[ituiten. SSabo'g ejperi-

mentclle SSegabung ttug oud^ ac'^lreirfie grüd^te für bie 6t)emie but(^ bie 6on»

pTUction ätDecEnm^iger, jotool feinerer, al8 einfad^er ßaboratoriumgapporate. SBit

nennen l^ier ben ?lpparat jur S)arfteßung üon Oaon, ben 5ßerbrennung§gagofen

für 6tementQranalt)fe , ben Dfen äum gt^i^en äugefd^motäener 3flöt)ren, ben

Sr;t)cimoteguIator , bie Sßentilqufrffilbetluftpumpe unb au§ ben legten gteiburget

Sfa^ren bie fel^r ftnnreic^ conftruirte fetbftt^ütige aBaffetquetfftlberluftpumpe,

tt)eld)e ä^nlid^en neueren Sonftructionen qI8 SSorbilb gebicnt l^at. Sßenn ^eute

in milc^mirt^fi^Qftlid^en unb pl^^fiotogifd^en ßaboratorien fet)r öoöfonimenc

Zentrifugen im ®ebraud) [teilen, fo bürfen toir nic^t öergeffen, bafe SB. bereit*

eine Zentrifuge jur SBefddleunigung be8 gilttirenS conftruirt unb eingeführt

l^Qtte. 5luci^ ber ^projis ber «IJlo[tbet)Qnblung mod^tc er bie ßentrifugalfraft

burd) bie ßonj^truction ber fog. ^oftpeitfd^e bienftbar. ferner finb öerf^iebenc

einfa($ere 9lpparate, wir erwähnen 3. 33. feiner ©aäentbinbunggapporate, feinet

5Perlrö^ten, öon i'^m eingefül)rt Worben.

^ad) feiner Sßenfionirung fiebelte 33. nad£) ^arlSru'^e über, brQ(f)te aber bie

Sommermonate tegelmöBig auf feinem 33efi^ Älofter fjrauenalb im babifci^en

Sd^toaramalb ju. S)ie milbe ßuft in bem lieblid^ gelegenen X^ale mxttt günftig

auf feine bereite leibenbe ©efunb^eit, fo ba^ e§ i{)m bergönnt loar, noc^ eine

9iei^e bon ©ommcrn im Greife feiner gami^ie. oft erfreut burd) ben S3efu(^

öon SBertoanbten unb greunben, an bem fd)önen Orte ju öerleben. «Kit marmem

Sntereffe f)ing er no3) an feinem fjad^e unb nal^m er jebetäeit ^enntni^ öon

ben großen neueren fjortid^ritten ber ejacten ^aturtoiffenfd^aften. 6r berfd^ieb

3U ÄatUru^e am 15. Slpril 1899 an ben f^otgcn eineä gdtitaganfaüS. ü. 35.

ttiar ein aufrichtiger ßt)arafter, ber treu an feinen Ueberäeugungen, treu an ben

il)m burc^ feine gr^ie^ung eingepflanzten i^bealen feft^ielt. ©eine marm em=

pfinbenbe unb äugteid^ ettoa§ erregbare ^fiatur liefe il^n ieberjeit lebhaft unb

entfd^ieben für feine Ueberjeugung eintreten, äöo^lmottenb unb uneigcnnü^ig

[tettte er fein reid^eS SQöiffen 3febem, ber fidf) an i^ manbte, gerne jur S3er=

fügung unb als ein greunb jeber praftifd^en Slntoenbung, fud^te er feine

d^emifcfie ßrfa^rung öertoanbten B^feigen ber ^aturtoiffenfcliaft unb ber Sed^nif

bienftbar ju machen. 5Rit ber ^e^r^atil feiner gteiburger ZoHegen, bie

feine 33efä^igung anerfannten unb feine ßJ)araftereigenfd^aften t)oc^fd£)ä^ten,

ftonb er in ebenfo freunbf^aftlid^er S3eaiet)ung wie äu feinen gocticonegen in

^eibelberg, ÄarlSrul^e, SSafel. ©ein ^auS in greiburg bilbete einen «Dlittel«

punft ber ©efettigfeit unb eine ^flegftätte ber Äunft. SBir mödjUn nid^t

fd^liefeen, o!^ne nod^ ber aufeerorbentlid^en Steigung ju gebenfen, »elc^e 35. für

bie 2;onfunft empfanb , bie eifiig gepPegt fd§on in ber ^uflenb, i:^m noc^ im

^ot)en 5l(ter einen Duett geiftiger förfrift^ung bilbete.

$oggenborff'S biogr.=liter. ;^anbtoörteib. I u. III. — ßiebig'8 Slnnalen

mit fJrefeniuS 35b. 49 ,
ferner 33b. 82, 84, 85, ©uppl. 2 ; mit Ztaug baf.

©uppl. 2 unb 33b. 140. — ^^JoggenborffS 3tnnalen 35b. 97; mit 2Cßar=

bürg: 3Biebemann'ä 3lnnalen 33b. 17 (1882). — 33er. b. 2). c^em. ÖJefcttfd^.

S5b. 13. — S- pxaft. St)em. 35b. 72, 73, 74. — S5er. b. SSerlianbl. b.

naturf. OJefettfd). a- greiburg i. 35. 93b. I (1855) biä VIII (1882). —
g^lelrologe: SSer. b. S). ^em. ©efettfd^. 35b. 32. — ß^em. ^tg. (döt^en)

1899, ^x. 38. 21. emmcrling.
Sßobft: 2)iebericft ©eorg 35., plattbeutfd^er Siebter, geboren am 24. äuti

1741 au ©d^toerin i. 9)lecflenburg, \ am 21. 3Ipril 1800 au SloftodE. 35. be=

fuc^te bie S)omfct)ulr feiner S3aterftabt unb ba8 ©ijmnafium au Sübecf, rool^in

feine ßltern infolge ber SBirren beS fiebenjä^rigen ÄriegeS flüd^ten mußten.

©dlon aU Änabe aeigte er Slnlage aur S)id^t£unft unb erlangte toegen ber öon
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i^m iju öot^anbenen ^Jlelobien gebid^teten Siebet eine 3ltt SBerü^mt^eit, ^o bofe

et bielelBen fogar bei .^ofe öorttagen mufete. Sllg Stubium JDät)lte er bie

^uti^^tubena, toelc^et et in 9lo[to(f oblag, ^ier toutbe et aud^ nad^ beflanbenem

(Sjamen ali 5ßtocutatot beim ftäbtijd^en Dliebergetic^t äUQctaffen un^ et^ielt

fpätet bie ©teüe eine« ©cctetätä beS atoeiten CuattietS bei tet)täjentitenben

SSütgetj^QJt. eine Slnftettung in füiftlic^en S)ienften ^u etlongen, toottte i^m

nid^t gtüdfen:

„2)c ©unft oan gtoten gioten .^arren

|)ätt männig'n U^ut'n tum Slmtinann tj'oQt;

5(f ^äwiD feen' 3Jcbber§, toect feen' Quarten,

Jöünn bod) üetguogt" (©. 181; ögl. aud^ 194).

3tDat jel)Ue e8 it)m nid^t an aSeitoanbten unb gteunben, fie waten abet jömmt"

lid^ einflu^log. @o gab et üd^ jurtieben mit feinet befc^eibenen ftöbtifd^en

Stellung unb fd)ä^tc ftd£) balb gtücflic^ in feinet gemüt^lid^cn ^äuSlic^feit.

Unb tDcnn et ben ©einen aud^ feinen Sieid^t^um :^intetlaffen fonnte, fo tröftete

et \\ä) boc^ bafüt mit ben SBotten:

„ü)Um itjrlid^ 5iam' öerblitotot ben 5ltwcn^

3df ftatw' öcrgnögt" (©. 182).

(5t toat in bet 2^at wegen feinet öielfac^ bcwä^tten Ütec^tfc^affenl^eit, bie

in bamaltget 3eit untet i^utiften unb Beamten m(^t getabe häufig gewefen ju

fein fc^cint, attgemein geadt)tet. ®en Flamen eineg S)id^ter§ ju l^intettafjen,

batan badete bet befd^eibene 5Jlann nic^t. Unb boc^ mufe et un8 ^eute als ber

etfte medElenbutgifd^e 5BoltSbid^tct ber neueten 3eit gelten, bet bie bei ben @e-

Ic^tten in SSetac^tung getatt)ene plattbeutfd^e 3Jtunbatt wieber tierootfuc^te unb

äeigte, ba^ fte nod) immet föt)ig fei, wenn bet tid^tige Son in i^t angefd^lagen,

8u ben ^tx^tn bet 5Renfd^en fo Watm, ja oit nod^ wätmet a(g bie l^oc^beutfd^e

©ptac^e 3u teben. ©einer einfad)en Utfptünglid^teit entft)tec{)enb, fd^tieb et ba§

$lattbeutfd^e fo, wie eS ber gemeine «Dtann feiner ^eimatt) unb ^eit fptad), unb

fütc^tetc be§Wegen nic^t ben 2abcl bet Ülecenfenten , bie ja auc^ meiftent^eilS

feine plattbcutf^en ©ebic^te wegen bet ©ctten^eit biefet ©attung gar nid^t tid^tig

3U beurtl^eilen betmod^ten.

„S3ät S)obel ttiill tcf mt ntc^ jd^ugen,

»at't bcit, bat beit't!

'
3Jtt fall Dar fetjnen 3JiäUcr grugen,

be't nid) Derfteit.

^d f)eb bat eJlüd, batt bife 9lrt SSöfer

fafl gar nid) jünb,
be't facter maatt, ben ^oU td flöfcr

un oär mien 3^tünb.

S)att id tii)n oCe§ ^labbütjc^ jc^reroen, .

bat ttjeet id gnoog,

\o, a% wie im gemeenen Setoen

nu jprcfen nod).

S)at I)eet id, a% raon t)ier fann lefen,

be ÜJloberfptaaf

;

id tt)oE mit fjliet nid) flofer tpejen,

bat ftafe mien ©at!" (?lugg. ö. 3. 1812, ^ngang.)

35ot 35. ^atte fein ßanbSniann SJol^ann pdnxiöi Sofe in ben 3^af)tgängen

1777 unb 1778 feineg «Dtufenalmanac^eg einige Sb^tten in nieberfäcJr^fd^et

^Kunbatt beiöffentlidt)t, bie abet nidljt ba§ ©eptäge be§ SßolfeS ttagen, fonbetn

bie Wad^e bed gele'^tten 5ßt)ilologen nut ju fel^t öettatl^en.

23. begann mit poetifd^en a3efdt)teibungen , bie et 1788 anontim etfd^einen

lie^. 3uetft lam „be 9lettut" l)erau8, worin et einen jungen ©olbaten in

SBriefen an feine ©tete ben feietlic^en ©injug beg ^etjogä ^tiebtidl) i^ranj in

JftoftocC fdtjilbetn lä|t. ©atauf folgten weitete S3tiefe bes giefruten, Weld^e übet
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bie an ben SinäugStag ft(j§ anjc^Uefeenben geftlid)tetten beticiiten. @ine brüte

^PubUcation l^anbelt öon bem f^eftefjen ber 9toftD(icr ^unbertmänner. ^n bem=

felben ^af}U begann ex au($ eine ©ammlung ftetnerer @ebtd§te, bie in 3eit'

fd^ritten äerftreut ober nur i)anbjc^tittlic^ ober münblid^ befannt getoejen fein

motzten, in 3 %^t\Un äu öeranftalten ; biejelbe lag 1790 öollftänbig bor:

„3ltter'§ant fd)noa!j(^e ©a!en tum Sietöerbtieto ; ajer§ SBal^r^eten um fxdE meeto

to tpegeln, in unfe ^oberjpraaf öon bem $ro!erator S)ieberi(^ @eorg SSabft,

be ben 9icfrutcn maa!t ^et, ... bei? 6. gjlütter, 6. 6. 9lat§8bud)br." 5Dicfc

breif^eilige (Sammlung enthält 86 ©ebid^te. 3lac£)bem 33. au§ feiner 3lnont)=

mität "^eranögctreten toar, beröffentlic^te er nod) brei größere ^joetifdEie SSe*

fd^reibungen, nömlidt) eine beS am 28. Sfuni 1793 unter Sl^eilna'^me ber ©bl^ne

be§ .^eräog§ gi^iebtii^ d'^aM gefeierten gefte§ ber tftoftoder ©tra^en= unb S3ruci)=

ftftfjer; eine be8 üloftodEer ^önigfc^uffeS, unb eine be§ biegmal auf ben 10. ^uli

»erlegten unb unter S^eilna^me be§ .^erjogg felbft gefeierten obengenannten fJfpfteS

bom 3fa|rc 1797. 12 ^af)xe mä) be§ 5Did§ter§ Xobe toä'^lte fein @o^n ^. 2.

S). 23., Santor an @t. ^facobi ju StofiocE, 46 ©cbic^te au§, fe|te i^nen einen

„^ngang" (gleici)fatt§ in plattbeutfd^en SSerfen) bor unb gab fie in 3)ru(I u. b. 2;.:

„Ul)tetlefenc ^:piabbütfc^e ©ebid^te bau S)ieberi(^ ®eorg Sabft. 3to[to(! 1812".

3ll§ auc^ biefe 2lu§gabe öergriffen ö3ar, fat) fi(^ 1843 bie ©tillcr'fd^e ^ofbu(^=

fianbtung 3U 9lofto(f unb ©ditoerin burd) „bielfättige ^ladliftagen" beranlafet,

„einen äeitgemäfeen ^luSjug toieberum erfdieinen ^u laffen , in welchem ^ugletd^

auf eine glei(i^mä^igere ©d^reibung be§ ^lattbeutfdöen, nad^ l^iefiger 2lu§ft>rad^c,

aSebad^t genommen toarb". S)erfelbe fül^rt ben Stitel: „?lllerl)anb fd^naffd^e

©a!en tum Xiebberbrieto , ätoerg 3Sal)rl)eeten , ümm fid meeto to fpeegetn in

unfe 3)loberft)raf', ban ©ieberic^ ®eorg S3abft. ^m 3lu8äug auf's ^fleue |erau§=

gegeben" unb enf^ält 56 (Sebidite, alfo 10 mel)r al§ bie ^Äuggabe bom ^a\)xt

1812, jeboc^ fo, ba^ fie mit biefer nur 35 gemein l^at, bogegen 21 neue bringt,

barunter «Jlr. 56: „®e fürftlid^e ^cter nun ^agel" (b. i. ^eter=^aul§feft, geft

ber @tra^en= unb Srud^fifd^er am 5peter=^;paul§tage).

S)er Itirifd^e Sid^ter tritt in 93abft'§ ©ad^en nid^t ftar! l^erbor. 9118

Sieber bürften mol nur be^eii^net toerben: „S)e (Sefunbl^eit" unb „2)at ®lüdE"

(beibe nid^t in ber 3lu§g. b. 1843, fonbern nur in ber b. 1812 entl^alten).

eine Sßallabe ober giomauäe ift „©ufette" (g(eid)fatt§ nur in ber 2lu§g. b. 1812).

9laturfd^ilberungen gelingen i'^m gut, bgl. : „S)e Spaziergang in be Gft" (9lr. 15),

„^e ^artoft" (^r. 27), „®e ytac^t" (9ir. 32). ©e^r bilberreid^ ift feine 3lu8-

brudfSmeife nid^t; am liebften bebient er fid^ nodE) ber befeelenben ^erfoniftcation,

a. SB.: „5Dat 9lal§b^u8 fd^ien' to fäggen: ^üt' ife mien Sf^renbagg" (©. 123).

3n feinen fjabetn unb grää^lungen erinnert S3. an ^ageborn, ^feffel, befonberä

ober an ©eHert (bgl. „S)e ^eefel" unb „S)e SSilb^uer", beibe nur in ber

9lu8g. b. 1812); biefer mirb bon i^m ©. 196 ermähnt. 2luf ba§ anfd£)aulid^ftc

toeife er bog Seben unb ^treiben bon SBürger unb Sauer in 3Jied!lenburg,

namentlidl) in 3loftoc£ unb Umgegenb, toö^renb ber 2. ^ätfte be8 18. ^afixf)vin=

bertS mit gelegentlid£)cm 9tüc£blidE auf bie frü'^eren 3eiten ju fd^ilbern. @r er»

jölllt, toie ber ©d^äfer beim SOßoll^anbel ben Kaufmann in ber ©tabt hineinlegt

unb bon biefem toieber l)ineingelegt toirb; mie ber ©dt)reiber ben ©utöl^crrn ju

©unften beS Kaufmanns , ber S3auer ben ^Jörfter '^intergetjt. 2Bo e8 fid^ um
menfc^lic^e ©d£)ö)äd^en nidt)t gar fd^merer 9lrt ober um Untugenben ganjei ©täube
l^anbclt, nimmt er fid^ ber bamit S3ef)afteten an unb fud^t fie ju entfd^ulbigen,

inbem er and} i^re guten ©etten ^erbor!et)rt.

„ijienb' mt in be SCßclt to mafen,

3t& mien' Slfffid^t gcir nic^ toe&t;

Ttan be i^e\)lex^ uttoftafen,
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S^teroiD icf, iDat man hierin tefet.

3cf üeri^te ieben (Stanb,

»abetftobb Ulm Söobertanb!" (©. 288.)

SBhtlic^er Söetberbt^eit ttitt et jeboc^ mann^iaft entgegen unb jcigt ]xdj bann
al§ [trenger ©ittentid^tet

,
3. 35. ben f(i)lec^ten Söeibern gegenübet in ber in

2llejanbtinetn obgejaltcn ©atite „2lnf unn Stien" (nur in bet 3lu§g. 0. 1812).

6t öerbommt bie @f)tQbf(i)neibetei in „S5e ^Rurbläbxige" (-Rx. 33) unb „S)e

Sä^tertung^" (^tt. 38), jotoic baS Untoejen bet „iJfufci^etä" (Sutpfufd^et), mögen
e§ nun alte äBeibet ober Sattfta^et ^ein (^t. 23). 3uwi toatnenben SSeijpiel

fteüt et in bejonberen ©ebid^ten ^in: ben ©eijl^atä, ben ©pieter, ben ©äu^et,

ben SSielfteffet (9lr. 17, 20, 28, 51). @t jptid^t einet [ttengen Sraiel^ung butc^

©{f)ute unb SItetn ba§ Sßott unb jc^ilbett ba§ jpätetc 6Ienb eine§ ftül^et öer=

jogenen 5Jtuttetfinbe§ (ög(. 3. 53. 91t. 22). 2)a8 öotwiegenb bibaftijd^c (äleinent

feinet 2)i(^tung ^eigt ficf) am n)itf|amften in „S)at ©atf " (9tr. 36) , toeli^eS

©ebid^t mit 9led^t „ein in Serjen gemaltet Sobtcntanj" genannt tootben ift.

„ginnt un? be oHe ßnafenmamt
©0 mitten manf be ©ünnen,
Uüut gtimmig tieft tje un^ benn an,

2Jlit fiene ©ciff to jc^icnen.

2)enn beioetn rot ofe ßjc^enloro;

*ebenft bat, ^Jlinj^en, aütotjop.

2)tümm, ben roatt üeeg^ to bo^n inföEt,

2)e möt an't Satt man benfcn;

S)enn be bitt beifjt unn fien äüutt ^öüt,

2üatb ficf tum Dfied^ien lenfen.

S)atmtt icf nu bitt jo bcmatf,
©0 mal' idf an mien Sßetc cen ©oxf."

SBabft'S .g)auptbebeutung frf)eint mit nun aber feine8n3eg§ barin ju liegen,

ba^ et ein Sotläufet gri^ 9leutet'^ getoefen ift, jonbetn bielme^t in ben bet

3utunft butdC) feine in§ einzelne ge^enbc poetifd^e ©d^itbetung aujbemal^tten alten

SfloftodEer ©ebiöud^en unb 5e[tliä)feiten, öon benen ^eute fd)on fo t)iet öetloten

gegangen ift unb in fut^em !ein ^Jlenfdl) mel^t etlcag toiffen toütbe. Stuf biefe

cultut|iftotifd^c SBcbeutung ber SSabft'fd^en @ebid)te !§at fd^on (Soet^e ^ingetoiefen,

ber ben SSerfaffet abet aucl) al§ S)id^tet gelten lä^t. 3ln beffen Sagebudt) (8mtl.

SOßerfe in 3 5öbn., Stuttgart 1869, SSb. II, @. 1074 f.) t)ei|t eS: „S5on S5ot^

[bet fpätete SSicefan^let ber 9ioftocfet Uniüerfttät] unb ©ema^lin au§ ^oftodE ....

btad^ten mit eine§ 9iatut= unb 51ationaIbid§tet§, ^. @. Sabft, ^ßtobuctionen, tüeld^e

fid^ neben ben ^Itbeiten feinet ©leid^büttigen gat loo^t unb löblid^ ausnehmen,

^ödtift fd^ä^bat finb feine @elegen!§eit§gebic^te , bie un8 einen alt^etfömmlid^en

3uftanb, in feftlid^en SlugenblicEen neu belebt, toiebet batfteEen". SB. ^ing

pietötboll an bcm Slltl^ergebtad^ten feinet .g>eimat§; wenn et aud^ nid^t ben

3tüed£ einet jeben ölten ©intid^tung etfennen fonnte, fo toax et i^t beäl^alb bod^

nid£)t gtam:
„3)at roeet ic£ eben nic^, alleen be teeroen Ollen
2)e l)äroroen bat jo ]o ööi Ijunnett ^ai)x' all :^olIen.'' (©. 120.)

3Bie befd^ämcnb füt Sßicle in bet ©egentoatt! ©eggleid^en — um bieS l^iet

cinaufügen — feine .»pod^fd^ä^ung ber ^eiligen ©d^tift, bie et „bat fd^murffle

35of öan otten" (©. 189) nennt! — S3on ben alten iäl^tlid^ loiebctfel^tenben

öffentlid^en ßuftbat!eiten bet Sloftodfet lernen toit in SSabft'ä ©ebid^ten !ennen:

ba8 5eft bet Xtäget (am ^ßfingflmontag ; git. 9), ben ^önigf^ufe (9lt. 2), baä

geft bet ©trafen» unb SBtud^fifd^er obet ^etet-^ßaulSfeft (am 28. ^uni, f. oben),

baS fjfeft bet ^Jantoffelmad^et (an ^antaleon, 28. Stuli; ^tt. 7) unb bai

gtiebenSfeft (am 5Jlatt§äu§, 21. September, jut ßtinnetung an ben tjor alter
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3eU einen 9luftul^r beft^lic^enben fjftieben; nur in bet 3luSg. t). 1812). ^ferner

machen wir im ©eifte eine öon ben ^loftodEer ©tubcnten im 5Jla8fen=2lufjuge

ge'^attcne ©d^ltttcnfa^rt (9lr. 5) mit, unb erfahren ben genauen .^ergang bei

einer 9flo[todEer ®octotpromotion (in „ßier' toatt, fo toceft bu toatt", 9lr. 12)

foloie bei einer 9flat^8^errenwa^t bajetbft im 3^. 1794 („®e gioftodEcv 9la^b8-

^errnwal^t na oUen ©d^madE", 5lr. 14). 3lu(^ berid^tet 33. öon ben alten tJrci«

liehen unb 5öorred^ten ber 3ünfte unb ©etoerfe (]. 55. ber „2)rägerg", 5lr. 9;
ber „gfifc^erä", 9lr. 3; ber „^üffetmafer«", "-Jlr. 7), greift auf bie gntfte^ung

jener ^Jßribitegien jurüdE unb tritt für beren Beibehaltung ein , ba fie burd^

^Jluf^ unb ©ntfd^Iofjen^eit im Kampfe für bie Söaterftabt bor S^afir^unberten

ertoorben feien.

31U iuriftifd^cr ©d^riftfteüer trat 33. nid^t ^erbor, loenn man nid^t fein

56 Quartfeiten enttjaltenbel „ülepertorium be§ grunbgefe^lid^en neuen 9loftod£fdöen

@rb=Söertrage§" (jtoifdtien bem ^erjog fj^iebrid^ ^ranj unb ber ©tabt ütoftodE

am 13. ^ai 1788 abgefd£)toffen) l^ier^er red^nen Witt.

33. blieb bi§ an fein 2eben§enbe mit feinem befd^eibenen ßoofe aufrieben

unb t)eiter, o^ne fid^ nad^ 9leid^t^um ju fet)nen. Sc gönnte feinen ^ttmenfd^en

atte§ (Sute unb toar l)öflid^ gegen jebermann, Wobei it)m fein Sanbelöater, bet

alte fjriebrid^ ^tanj, befanntüd^ ein dufter üon ^öflidEjfeit, borleud^tete.

S3ei ben Zitaten ift, Wo feine ^a^u^a^l angegeben, ftetS bie 3lu§»

gäbe öon 1843 gemeint, beren 35orwort einige 9lad^rid§ten über baS

ßeben be§ S)ic^ter8 entnommen ftnb. 3lud^ würbe ein furjer 33erid^t bet

„9loftodEet 3«itung" über einen bon i?arl ©ggerg im „35erein für SRoftodE*

3lltertl)ümer" am 15. S)ecember 1897 get)altenen 33ortrag benu^t. |>aubt=

quelle blieben bie ©ebid^te. ^einridE) Älcnj.

Sac^: 3llejanber ^rei^err bon 35., Staatsmann. S)ie in ^ieberöfter»

reid£) ^eimif(^e ^Jfamilic 33ad^ leitete i^re 3lbftammung bon bem großen beutfd^en

jlonbi(f)ter i^ol^ann ©ebaftian 33ad^, beffen 35orfa'^ren bon ^^re^urg nad^ S^ü»
ringen überftebett waren, ah, unb in ber StEiat fd^ien in i^r bie mufifalifd^e

35egabung erblid^ ju fein. SHe^-anber 33. unb feine 33rüber ßbuacb unb Otto
Wibmeten fic^ in ber 3^ugenb eiftigft ber Pflege ber ^JJlufif unb Otto ^at fid^

al§ Somponift unb ßabettmeifter einen ^amen gemod^t. 3)er 35ater, WidEiael S8.,

War Dberamtmann ju SooSborf in 5lieber5fterreid^ unb liefe fid^ 1831 al8

gied^t§anwalt in 2öien nieber. 3llejanber S. erblidte ba^ 8idt)t ber 3Belt ju

Soo§borf am 4. ^fanuar 1813, ftubirte in 3QÖien bie 9ted)te, trat 1834 in bie

!. f. Äammerprocuratur ein, in ber er burd^ neun ^at)re arbeitete, ^aä) beS

S3ater§ Zob (1843) übernahm er bie 2lbbocatur§fanätei beffelben unb fdliwang

ftd^ ju einem ber angefe^enften Sfled^tlanwftlte 2Bten§ empor. @r ftanb balb

aud£) in ber ^itte berjenigen Männer, welc£)e i?ortfc£)rttt§gebanfen f)egten, leife

ber .g)offnung fid£) l)ingaben, ba^ ba8 patrimoniole unb abfotutifttfd£)e Oefterreid^

bod^ auc^ einft freiheitliche Sfnftitutionen erlangen tonnte unb borläufig aller»

bingS nur im engen ßrei§ burd^ ba§ äöort biefen ^been Söa^n ju bred^en

fud^ten, 3lnaftafiu8 @rün, 2)oblt)off, 3lnbrian, ©d^merling, .g>t)e, ©ommaruga,
ßubler, 35auernfelb, geud^terSleben, Sßerger, 9Jlü^lfetb Waren eS, benen fid^ 35.

anfd^lofe unb in beren ©efeUfd^aft er balb tnxä) 33egabung unb Sifer als ber

ctften einer ^erPorragte. Slur eine ©teile bot f)ieju Gelegenheit , ber iuribifd^=

Jjolitifd^e SefePerein, biefer ^ittelpuntt ber bebeutenbften .^öpfe 3Bien8, nur '^iet

fonnte ein freies 3Gßort auSgefprod^en Werben. S)iefer 35erein, „1841 geftlftet,

ober beffer gefagt, nad^ langen fdl)Weren Mmpfen, in Wetd^en ftd^ befonberS ber

l^od^gead^tetc SlbPocat Sfo^anneS 33adt) (?ltej;anber'S Dl)eim) burd^ 3luSbauet

auSjeid^nete, ber mi§trauifdt)en ^olijei abgerungen, feitbem in ftetem berftedftem

Kriege mit ben 33e!§örben, Pon ber Oiegierung ängftlid^ bewad^t unb nur wiber»
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toittig gebulbet, bereinigte in jeinet ^itte bie beften ÄtäUe bei Sßiener bittet«

ftanbeS. 9le(^t8gete^rte, S^uftijbeamte unb UniöerfitätSte^rer bitbeten jeinen Äern,

eng öetbunbcn maten il^m liberale Stdnbemitglieber unb tjetöortagenbe 3fn=

buftrielle. Jg)ei^blütige politijd^e ^orberungen janben '^ier feine j^eimijd^e ©tatte,

bie eigcnttid^ reöotutionäre @e|'innung feinen Slnftang , befto lebhafter füllte

man bie unwürbige Sebrüdtung aller Suttucintfrejjen, befto bitterer flagte man
übet bie öerdd^ttid^e ©d^ioäc^e unb oerberbtic^e Unfätiigfeit ber 9tegierung. ^Jlit

f5fug unb 9iedbt burfte ber juribifd^'poUtiid^e ßejeöerein [id^ aU ben Sßertreter

bcr öffentüd^en ^Jleinung barfteüen, bie Söünfc^e, bie in feinem ©d^o^ laut

tourbcn, als bie allgemeinen ^orberungen be§ gebitbeten 5}olfgmitten§ be«

l^aupten". „SQßä^renb bie bö^mifd^e unb ungarifc^e ^^riftofratie für engtifd^e

ßinrid^tungen fdtimärmte, t)ielten bie 2Biener '^Jolitifer ben franjöfifd^en (unb

belgif(^en) Liberalismus überaus ^oä) unb träumten für bie öfterreic^ifdt)e ^aupt«

ftabt eine äl)ntid6e tonangebenbe (Stellung, mie fie ^ari§ befa|" (Springer II,

181). 3»n biefem Greife bilbete fid^ 33. jum ^ßolitifer au§ unb balb galt et

bei jeinen ©efinnungSgenoffen als ber glänjenbfte ^opf.

3lt§ bie ^UldTjreüolution öon 1848 loSbrad^, mar er ba'^er aud^ Pielfeitig

unb f^atfräftig für bie ^orberungen ber SBewegungSpartei t^ätig; er erregte

2tuffe^en burd^ feine Sieben, in lüelc^en er jur ^ieberraerfung beS abfolutiftifd^en

©^ftemS aufforberte unb bie 3fbee einer conftitutionetten Umgeftaltung bei öfter»

teid^ifd^en @efammtftaate§ unb bei 3lnfd^luffe8 an 2)eutfd^tanb öertrat. SllS

ber iuribifd^=politifd^e ßejcüerein ftd^ in einer 3tbreffe an bie 3tegierung ju toenben

befd^lol, in welcher freie ^^reffe, öffentliche 9led£)t§pflege, 3fieform be§ ©emeinbe»

tnefenS, fefter 3lnfd^lu| an S)eutfcl)lanb unb bie Berufung einel alle ßänber bec

gjlonard)ie, fomie aEe Stoffen unb Sfntereffen ber SBölter öertretenben ÄörperS

mit bem Steckte ber ©teuerberoitligung unb ber Kontrolle be8 ginani^auSl^alteS,

jomie ber J^eilna^me an bet ©cfe^gebung geforbert rourben, toar el ^auernfelb,

ber ben erften Sntrourf lieferte unb 33., ber bie le^te iJiebaction beforgte. ^n
biefem ©inne wirfte er anä) im ©emeinberaf^e , in ben er öon feinen ^)lit=

bürgern getoät)lt rourbe. 3n ben ftänbifd^en Sentralaugfdt)U§, ber in 2öien bom
10.— 17. Stprit 1848 tagte, war er öon bem ?lbbocatengremium als beffen

SBcrtrcter entfenbet morben. |)ier mar er befonberS bei ben Sßer'^anblungen

t^tig, meldte mit Sratierjog ßublüig unb anbern 93ertretern be§ ^ofeg geführt

tourben, um bie 5ßerleil)ung einer gonftitution 3U erwirfen. 2)iefer ^luSfd^u^

]a^ bon ber 2tufrec^ter^altung ber ftänbifd^en Söerfaffungen in ben ^robinjen

ab, toa§ infolge beffen aud^ in ber octrot)irten SSerfaffungsurfunbe bom 25. ^Jlprit

1848 gefc^a'^. Diefe Söerfaffung trat jebod^ nid^t in§ Öeben, ba bie in 2Bicn

auSgebrod^eue SSemegung (15. ^Bai) bai ^33Unifterium jttJang, fie äurüd^une^men

unb einen conftituirenben gieid)ltag äur 93erat^ung unb S3efd^lufefaffung einer

ßonftitution einiuberufen. 33. tourbe bon bcr Sßorftabt '»Utaria ^ilf in benfelben

getoä^lt. eröffnet rourbe biefer gieid^stag am 22. 3[uli. ^nawifc^pn '^atte baS

«Dlinifterium ^:pillersborff fd)on mctirfad^ 23a(^'§ 9lat^ unb SlrbeitStraft bei mid)'

tigen ©taatiangelegen'^eiten in ^Infpruc^ genommen. 3lt§ biefeS 'OTlinifteiium

am 18. 3uli [türate, mürbe 33. in ba§ ^minifterium SGßeffenberg = S)obl^off aU
Sfufiiaminifter berufen. S)iefe 2öal)t fanb allgemeine 3lnerfennung , ba 33. als

auSgeaeid^neter 3turift befannt war unb in ber Deffenttid^feit attfeitigcg 33er=

trauen genofe. ^m. 9ieid^Stage trat er mit ©nlfd^ieben^cit für eine centraliftifdl)e

Crganifation ber 'ülonard^ie ein, fd^lo^ ftd^ ben gemäßigten Parteien an, inbem

er (am 4. ©eptember) in ben 33crt)anblungen über bie 33efreiung beS bäuertid^en

©runbbefi^ei bon ben ^errfd^aftlid^en Saften mit boltem 9led§te für 'ba'i !)3rincip

ber gntfd^äbigung fid§ au§fprad^ unb ba§ unbebingte 35etored^t ber Ärone bei

bet ©anction ber 33efd^lü|le beä conftituirenben 9leid^§tagS bert^eibigte.
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S)ie poUttfd^e S^ätigfeit SSad^'S 6i8 äu bem StufienMidEe, in bem il^m ein

gjliniflerpottefeiiitte äu Streit toutbe, fc^ilbert ©pringcr (II, 401) in jotgenben

SGßutten: „^Itejanbet 93., burd^ Sßater unb 01§eim, jtoei ber gead^tetften 2lbt)o=

caten 2Gßien§, in bic @efd§äft§lDelt unb bie beften bütgetlit^en Greife eingeiüj)tt,

burcf) eine gro^e dientet jelbftänbtg geftettt, burd§ miebex'^olte längere äleijen

ber geiDöf)nlid)en ©elbftauftiebenl^eit reicher SGßiener entfrembet, na^m bereite bor

ber Üteöolution ,
jotoeit e§ bie eng gezogenen ^potiäeifd^ranfen erlaubten, regen

Slnt^eil an allen politifd§en SBeftrebungen. @r pflegte S3etbinbungen mit gleicf)-

geftnnten 5)lönnern in ben ^proöinäen, übte einen Überwiegenben ©injXuB auf bic

giid^tung be8 iuribtfd)=politifd^en Sefeöerein§ unb ftanb in genauen Seaie^ungen

jur ftänbijd^en Dppo[ition§partei. ^n ben ^Jläratagen l^alf 33. ben abreflen»

fturm öorbereiten, ben 9Jlagi[trat oertreiben, bie Ärifi§ be|ct)leunigen. 5^ad^ ber

9ieöolution aog er fid), flüger al§ feine greunbe, in ein öielbeutigeä ^albbunfel

jurürf. @r geijte ni(^t nad) ber @^re, eine 3Bodt)e lang öon ber Slula üer=

göttert ju toerben, um fc^on in ber folgenben 3öo($e in SSergeffenl^eit , toenn

nid£|t gar in fd)nöbe Sßerad^tung ju fallen, i^n lodte au(^ nid^t ber Eintritt in

ba§ erfte Sleüolution^minifterium, über beffen S)auer er fid^ feiner jLäufc^ung

l^ingab. ©eine 3urücf^altung ging aber nicJ)t fotoeit, ba^ fie i^n in ben 33er=

bad^t politifd^er ©leidEigtiltigfeit brad^te; et proteftirte nid^t, Ujenn fein 9iame

unter ben SSertrauenSmännern für ben ^ünfaigerauSfd^ufe, unter ben ßanbibatcn

für ba§ beutfdie Parlament genannt tourbe; nur ju einem, binbenben @lauben8=

befenntni^ modt)te er fidl) ni^t berftel^en. ®ab er politifd^e 2leufeerungen funb,

jo gefj^al^ e§ in einer 2Beife, ba^ er feine ^Partei öerle^te, Don ieber au itiren

3ln^ängern gejault toerben fonnte. @r t)ielt a. SS. im ©emeinberat^e (10. Stuni)

bem 26. 3Jtai eine Sobrebe, fprad) Pon ,leferlic^er 93arrifabenfd^rift^ fanb aber

bie SSebeutung be§ Sageä barin, ba§ ft(f) ,2öien für ben unbebingten Slnfd^lu^

an Sieutfd^lanb au8gefprodl)en 1)a^t'. S)utd^ biefe unfd^ulbige ^Interpretation

entwaffnete er bie ßonferPatiPen. ©o fam e§, ba| i^m biefe i^r SSertrauen

nii^t üöllig entaogen unb aud^ bie S)emofraten 93. boUftänbig gewonnen au ^aben

fic^ rühmten. 5lamentlid^ .gjöfner in feiner berüd^tigten ,Sonftitution' tourbc

nid^t mübe, SSad^'S bemofratifd^e ©eftnnung au preifen unb feine Berufung in

ba§ 3Jlinifterium au forbern. S)er bemofratifd^e 93erein unterftü^te tro^

SLaufenau'g Söarnungen gleid§faE§ mit feinem ganaen ßinflu^ ben jungen öiel=

öerfpred^enben Slböocaten unb fe|te in ber S^at bie Uebergabe eineg 5Jlinifter=

portefeuiEeS an 93. burd^."

2)od^ önberte fid) bie§ balb. 93ad^'§ gemö^igteg Sluftreten ft^on bor feiner

3Jlinifterfcl)aft, toeld^e offenbar ben 95licf ber ma^gebenbcn ^Perfönlid^Ieiten im

Äreife beg ,g)ofeg unb ber 9fiegierung auf i'^n gelenft l^atte, unb feine hieben im

üteid^ütage, in toeldljen er ben toeitget)enben unb jebe ftaatlid)e 2lutorität unter»

grabenben Einträgen ber ßinfcn mit glänaenber SBerebfamfeit unb mit ent=

fpred^enbem Erfolge entgegengetreten war, aoö^u i^ni ben glül^enben ^afe unb bic

SCßut^ ber 9iabicalen au. ©d^on im ©eptember circulirten in Söien glugblfttter

mit ber 2luffd^rift: „93ad^ mufe an ben ©algcn".

3118 bie Dctobcrreöolution auäbrad^, war fein ßeben fd^Wer gefä^rbet. 2tm

«ülorgen be§ 6. Dctober war baS ÄxiegSminifterium 3lm ^of öon bewaffneten

unb unbewaffneten 93olf8]^aufcn umftettt; in at^emlofer ©pannung l^örte man
in ben 9läumen beS erften ©tocEwerfe§ bie 95erWünfd^ungcn ber tobenben aJlenge

;

ber 9tuf: „Sin ben ©algen mit ßatour unb 93a(i)!" braufte burd^ bie Süfte.

Xaufenbe öon Slrbeitern l^oben i'^re gewaltigen ßifenftbdEe au biefem ßl^ore

aornig in bie ßüfte. ßatour unb 93. waren im ©ebäube, bie fBaä^t öor bem=

fclben war fd^wa^ befe^t, baS empörte 95olf l^atte öolle ©ewalt au f^un, wa8

i:^m beliebte. 93. gab entfd^loffene 95efel|le, er lief bie %f)oxt beä ^aufeä öct-
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ratnmetn, entjenbcte eine SßetttauenSpetfon iu bem Sommanbirenben , ©tajen

2luetäperg, ber mit ber ©atnifon bie innere Stobt öerlonen t)atte unb aui bem

©taciö unb im ©d^root^^enberggarten campirte , mit bet Drbre
,

ju |)ülte p
fommen. Sänge unb bonge gfit mottete man biö jur 9iüdEfe^t beS Soten, bet

gHettung bringen jollte. Sie tarn nid^t. Sluer^perg rooHte leinen 5|5often unter

feinen Umftöuben öerlafjm. „Gin cntfe^Iid^er Sejc^eib", riey 33., „meine oltc

Sejürd^tung trifft ^u, Doö 5Jlilität ge^oic^t nid^t, menn man ^orjd^ ! befief)lt.

3[n jolc^er ü^age bleibt nid^tS übrig al^ bie gtui^t." — ßatour toieS al§ Solbot

biefen 9lat^ jurücf, öieUeidit t)onte er auc^ , bo^ bie 3lbgcorbneten i)ei 9teid)g»

tageS, meldte ob unb ^u fomen unb gingen, fc^tie^tid) boc^ ^ülfe jc^affen

toerben. 33. mar mifetrouijdf), er blieb bobei, bo^ man fliegen müfje, ober ein

(£ntiDeic£)en über ben ^^lal3 war unbenfbor. ^Jton ^ätte bie glüditUnge jer«

riflen, fomie man i^rer onftd)tig gemorben märe. Jö. unb mehrere t)o{)e 33eomtc

befd^toffen [id^ unEeuntlid^ ^n madjin; Kleiber bet Slmtöbienet mutben tjetbei»

gebrod^t; er unb bie mit i^m ontDejenben ^Beamten öerfleibeten fi(^ unb begaben

^c£) burc^ einen bunften ®ang über eine ©eitenftiegc in bie an ba§ Äriegä»

miniftetium anfto^enbe unb mit bemfelben burc^ eine 2t)ür üerbunbenc .ßirc^e

ju ben neun Stören ber 6ngcl unb Don bo burd^ eine Seitenpforte in§ g-reie;

33. fam auf Seitenftrofeen glüdflid^ in feine 2Bot)nung unb eilte öon bo fogleid^

in bog ßager be§ ©rofen Slueriperg , tion IDO er nod^ ©oljbutg teifte, mo et

fid^ me'^tete Sßoc^en unter bem Flamen „SBagnet" auffielt.

Äur^e 3fit noi^bem 33. fidl) gerettet ^atte, erftürmten bie 35oIt8{)au!en baS

^riegöminifterium unb Sotour fiel ber 3But^ beg ^öbels aum Opfer. SBeffen»

berg unb S)oblt)off maren mit bem foiferlid^en -^ofe nod; Dlmü^ geflüchtet,

ßatour mar ermorbet tootben , 33. lebte at§ „2Bogner" in ©aljburg, nur bet

gfinan,^minifter 5ß^Hipp Äroufe mar mit bem 9teic^stage in äöien autüdfgeblieben;

ba§ »IJünifterium , boö fc^on im September fid^ in fd^merer ^rifxö befonb,

toar olfo factifc^ aufgelöft, wenn aud^ nid^t nomineü enthoben. 9^ur eine

S^ot öolliiog e§ nod^, burd^ ein faifertid^e§ gtefcript Dom 22. Cctober fd^Io^ ei

bie Si^ungen be§ Steidtjetogee in SSien unb berief ifin auf ben 15. 91oöember

in boÄ Stäbtd^cn ^remfier in 'iDläl^ren, wo er bod^ erft am 22. DZoöember wieber

jufammentrot. S)ie 33ilbung eineö neuen WinifteriumS ftonb beüor. Siabe^fQ

l^atte bie Somborbci ,^urücEerobert , SBinbifd^grä^ ben Slufftonb in 2öien nieber=

geworfen, gegen Ungarn^ ©r^ebung beburftc man bor oHem einer ftorfen Sltmee;

baS g)eer mufete fonoc^ in biefcm fritifd£)en 5lugenbIicEe oU gactor erften Dlongeö

berüdCfid^tigt werben , ba§ neue ^inifterium mu^te einen gewiffen militärifd^en

(Sl^orofter tragen, an feine Spi^e mu^te ein '^ocEigefteüter i^riegsmann ju fielen

fommen. £)ie 2öot)t war nicftt fi^wer. S)er „Slrmeebiplomat" f^ürft i^eüic

Sd^war,^enberg , we(d£)er in Stabe^f^'ä Soger nid^t bto^ ^Proben perfönlid^en

3Jlut^e8, fonbern au(^ potitifd^er ©ewonbt^eit obgelegt ^otte, bei bem ^eerc

beliebt wor, bei bem ^Ipofe grofee§ StnfeVn geno^, in biplomotifdien ©efd^öften

fein Neuling Wor, bobei alle§ liberole 2öefen grünblid^ öerodtjtetc, bereinigte oHe

toünfd£)en§wrrt^en Sigenfdl^aften in fid^; bo^u fam nod^, bo^ er ber Scftwoget

beS 5elbmarfdt)oIl§ gürft Sllfreb 3Q3inbifc£)grä^ war, ber als Sieger über boS

aufftönbifc^e ^^Jrog (3uni 1848) unb je^t ouc^ über SBien, bie t)erborrogenbfte,

moBgebenbe 9ftotle bei Jpof inne^otte, fo bo^ o^ne feine 3uftinimung feine wid^=

tige S'oatäoction bcfd£)loffen unb burdigefü^rt würbe.

©d^warjenberg berief ben ©rofen ^ronj ©tobion , ber fid^ aU au§gejeid^'

neter SSerwoltungSbeomte unb ©tatt^olter bereite me^rfod^ bewährt "^otte, für

ba§ innere, SSrucf für ben ^onbet, 5?rauB für bie ginanjen unb ouf ©tobion'S

bringenbeö 33ege^ren S., ber fic^ Slnfang§ Olobember öon Salzburg nad^ Olmü^
«Ittflem. bcutfdbe Siaflratoöte. XLVI. 11
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begeben I)atte, in§ ßabinett. ©o fam baS ^Rtniftertum ber „ftatfen ^anb"
(21. ^tobember) ju ©tanbe. 3Bad)'ö Sntjd^Iu^ in bafjelbe einzutreten, tourbe öon
feinen ^^reunben unb öon allen jenen, bie if)n in feinem i^nnerften noc^ für treu

ber liberalen ©ad^e tjtelten, alö eine ,g)elbent!^at ber Stufopferung unb Sdefignation

gepriefen. 5Da§ am 27. 'Jioöember öeröffentli(i)te Programm bicfe§ ^inifterium§

flang red^t üert)ei§ung§öoE , e§ fpra(i) fid^ für bie conftitutionelle 5Ronar(i)ie

unb für liberale ^^nftituttonen ou§, öerfprad^ fic^ an bie ©pi^e ber SBemegung

fteHen ju motten, fagte ein frcifinnigeS ©emeinbegefe^ 3U, „benn bie ©runblage
be§ freien ©taate§ ift bie freie ©emeinbe", fünbigte S3ortogen über bie Sfleform

ber SSermaltung, über bie 3lufl§ebung ber ^Patrimonialgerid^te, Umgeftaltung ber

9iect)töpflege im conftitutioneUen Seifte unb Trennung ber Söermaltung öon ber

Mtij an.

Salb aber öott^og fid^ ein gröfeereg ©reignife. 3^ Olniü^ am 2. 3)ecember

1848 banfte .f?aifer gerbinanb I. ab, fein Sruber ©r^'^crjog j^xan^ ßarl öer=

jic^tete auf ba§ ^tai^folgered^t unb beffen ben STag öor^er als gro^jä^rig er-

flärter ©o£)n beftieg als .j^aifer S^ianj Sfofef I. ben öfterreid£)ifd^en jtt)ron. 2Benn
ei in ber ^^roclamation be§ jungen ^aiferS t)ei^t: „geft entfd^loffen, ben ©lanj
ber Ärone ungetrübt ju erl^alten, aber bereit, Unfere Steckte mit ben S3ertretern

Unferer S3öl£er ju tl^eilen, red^nen mir barauf, ba^ eS mit @otte§ SBeiftanb unb
im ©inöerftänbni^ mit ben SDölfern gelingen merbe, alle Sänber unb ©tämme
ber ^Dlonard^ie ju einem großen StaatStörper ju öereinigen", fo toar ba§ ha^

Siel, melc^eS 5B. borfd^mebte, nad^bem er menige 5}ionate fpäter ^tinifter beS

Sfnnern mürbe unb e§ burcl) jel^n ^a^re blieb, unb ba i'^m bie§ mit ben 35er=

tretern ber 35ölfer unb im ©inöerftänbni^ mit benfelben nid)t gelang
, fo fottte

es auf ben äöegen ber Sleaction unb bei 2lbfolutiSmuS burdl)gefüt)rt werben.

9Jlit jenem @a^e ber taiferlld^en ^ßroclamation mar eigentlid^ ber .ßremfieret

gteidC)§tag bereits null unb nid^tig, mar i^m ber Soben für feine 35erat^ungen

unb 33ef(^lüffe entzogen , benn er mar nur bie 33ertretung ber öfterreidtiifd^en

ßänber unb SSölfer , Ungarn unb beffen ^iebentänber »aren in it)m nid^t

repräfentirt. 5)enno(^ beriet!^ er toeiter, junödfift über eine ^agna Sparta be»

treffenb bie ®runbre(^te ber SSölfer — ein öietteicl)t ibeal gebadE)teS jebod^ un=

frud^tbareS Söcrf. Unb bann über eine Sßerfaffung, meld£)e über bie ungarifd^en

unb italienifd)en Sänber fid^ nid)t erftrerfen fottte. 2)ie gefe^gebenbe @emalt

fottte einem 9leid^Stage ^ufte^en, gebilbet auS jmei Kammern, einer Sänbet- unb
einer SSolfSfammer

; für bie erfte fottten bie 14 ßanbtage je 6 unb bie ol ÄreiS=

tage je 1 33ertreter mäl^len, bie ^meite auf reiner S5olfSmal)t beruf)en. S)ie

SBa^len in bie SSolfStammer fottten birect fein, aber aud^ ein ßenfuS fottte

eingefüt)rt merben, ber aber nur auf fünf ©ulbcn birectcr Steuer beftimmt mürbe.

f5für bie äöal)lbatfeit in biefe mar ein Sllter öon 28, für bie ßänberfammer öon

33 Salären erforberlid^. ^ene fottte auf brei, biefe auf fed^S Sta'^re gemä^lt,

jeborf) atte brei ^ai^xt jur ^älfte erneuert merben. Immunität unb S)iäten

für bie Slbgeorbneten mürben biefen ^uerfannt. S)er Üteid^Stag fottte jä^rlid^

aufammentreten; bie ©tärfe unb Srgän^ung ber ßanb= unb ©eemad^t jö^rlid^

burd) ein 3teid^Sgcfe^ feftgcftettt, ber ©taatSöoranfd^lag burc^ bie S3olfS!ammer

attein öotirt merben. S)ie ©efe^e fottten ber ©anction ber ^rone bebürfen, biefe

aber nid^t öermeigert toerben bürfen, menn ein in ^mei unmittelbar aufeinanber=

folgenben orbentlid^en ©effionen gefaxter S3efd^lu^ öon einem ad hoc neu gc=

Jöä^lten ^leid^Stage unöcränbert angenommen mürbe — alfo nur fuSpenfiöeS

SSeto ! S)ie 5)iinifter fottten bem ÜleidiStage Derantmortlidl) fein unb öon biefem

in Slnftageftanb öerfe^t merben fönnen. 5^eben bem iReid^Stage fottten Sanbtage

unb .Kreistage beftet)en; bodl) mar bie ßompetenj ber erfteren nid^t fel^r aus»

gebet)nt unb ber 9fiei(^Söerfaffung gegenüber nid^t in atten ^punlten genau feft=
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geftellt. S)ie ßanbeSüerfaffungen fotttcn buvd^ bie nod^ I6cfte^enben t^ei(§ ftätt=

bifi^en , t^eil^ im 3f. 1848 auf fteifinniget ©tunbtagc beruienen Sanbtagc

gejd^affen loerben, aber Don bet 2Be|"tätigung ber Steic^^geroalt abhängig fein

unb in ^roeifel^aften Ratten follte bie ^ptäjumtion für bie ©ompetenj ber te^tercn

fpted^en.

2)tejer Söfriafjungäcntrouri, bom Sonftitution?au§j(f)uffe iertiggefteUt, tourbe

am 2. ''Utär,^ bem planum beS IReid^ltage^ überreicht, jottte üom 7. bi§ ^um
14. 5Jlärä in ben ^ilbt^eitungen beratfjen ©erben unb am 15. IRärj }ur erften

Sejung gelangen.

©0 tteit fam eS aber nid^t. 2)ie übermäßige Seft^ränfung ber @ewaU
ber Äcone unb ber üon bem ^aifer bei feiner X^ronbefteigung auSgefprod^enc

unb bem '•JJlinifterium S(^njarienberg=@tabion=Sad^ ,iur Serioirflic^ung auf=

getragene ÖJrunbfa^, aüc ßdnber unb Stämme ber ''JJlonard)ie ju einem großen

©taatJSförper ju bereinigen, üeranlaßten bie Siegicrung, auf ©runb be^ faifer»

lid^en ^JJtanifefteä öom 4. ^Jllax\ 1849 ben 9tei(f)ätag nod^ bor Serat^ung jened

<JntrourfeS aufjutöfen unb eine „^}tei(i)iöerfaffung für bai ^aifert^um De[tcr=

xcic^" ju octrotjiren.

2)ie[e „au^ eigener faiferlid^er '•Ulac^t" gegebene iöerfaffung conftituirte einen

„allgemeinen öfterreict)if(^m 'Jieicti^tag". 3Jiit 2lu8nat)me ber IRtUtärgrcnjc,

toelc^e atö integrirenber Seftanbt^eil beö 9teid^S'^eereö ber öolliie^enben ©eroalt

untergeorbnet blieb, fottten alle „.ffronlänber" beä „.^aiferf^umä" in bemfelben

Vertreten fein. i)od^ fottte bie Söerfaffung beS lombarbif(f)en Äöntgreid)^ unb

bcffen iöer^ättniß jum SleicEie burcQ ein befonbereS Statut geregelt rocrbcn. jDic

S3erfaffung beä ^önigreic^§ Ungarn rourbe aufrechterhalten, „foroeit fie nic^t bet

9leic^^oertaffung unb bemSrunbfa^e ber®teid§bered^tigungber5lationalitäten roiber»

fpri(i)t", aber eben baburd) bie Unterorbnung unter bie 9tei(i)äregierung unb ben

Sleid^^tag au^efprod^cn. ^lur fo lange in einem ber öänber Ungarn, Siebenbürgen,

Kroatien unb ber Stabt giume ^infic^tlid^ beS bürgerlichen 9ted)t8, beS Stvafrecf)tä,

ber ®eri(i)t«oerfaffung unb beg ®ericf)täöerfa^ren§ bie Uebereinftimmung burc^ ben

Sanbtag noc^ ni(^t tjergefteClt wäre, füllten ftd^ bie '3l6georbneten.biefer J^anbeö»

gebiete ber J^eilna^me an ben 35erl)anblungen be§ Steid^ätogee über bicfe S'toei^t

ber ÖJcfe^gebung enthalten. — ®er Steic^gtag foIIte au8 ^roei Käufern, einem Ober»

unb einem Unterlaufe befte'^en unb jä^rlid^ berufen roerben. 5)a§ Uuterl)au8

fottte burd^ birecte äÖa^l gebilbet roerben unb auf 100 000 ©tnroo^er tnenigftenS

ein 9lbgeorbneter entfatten. Söa^lbered^tigt fottten attc 9teid^Äbüvger fein, roeti^e

Vermöge it)rer perfönli(^en Sigenfc^aftcn ba^ ©emeinberoa^tred^t befaßen, ober

eine birecte Steuer oon 10—20 ©ulbcn jaulten. ®a§ Oberbau» fottte ^alb

fo Oiel ''Dlitglieber alä bai Unter^auä t)aben unb biefe burd^ bie Sanbtage ge=

toäfjlt roerben unb jroar fottte jeber ßanbtag ^roei 33ettreter au^ feiner '»JJlittc,

bie übrigen nad^ ber 5öolföiaf)l auf ba8 2anb entfattenben ^itglieber au^ beti

.g)öd^ftbefteuerten (bie eine birecte Steuer Don roenigftenS 500 ÖJulben ^a^lten)

toä^len. 2)a3 Untert)au^ fottte auf fünf, baS Ober^auS auf ^c^n ^af^xc gerodelt

toerben, für jene^ ein 'Älter üon 30, für biefeS Oon 40 ^t^^ten erforberlid) fein.

S)ic ^itglteber beS Uutcr^aufeei fotttcn ein Seffton^paufc^ale, bie beS Oberl)aufe^

feine Sntfc^äbigung erhalten. — S)ie Sinna^men unb Sluägaben fottten jäljrlit^

burdt) ein ©efe^ fcftgeftettt , ober aUe befte^enben Steuern forterl)oben roerben,

6i8 neue ©efe^e etroa^ anbereö beftimmen. Son ber jä^rlid^en 33eroittigung bet

Starte beg .lpeere§ ift feine Ütebe, ebcnforoenig öon ber '•Jlot^roenbigteit ber 3"=

ftun uung bcö Steid^^tageS jur 'Äufnaf)me üon 5lnle^en ober jur ^Jeväußerung

t)on Staatsgut. S)er .^aifer fann enblid^ in bringenben (5'iitten, roenn ber ;;)teid^^=

tag oöer ber ßanbtag nic^t öerfammett ift, Söerovbnungen mit prooiforifdlier

©efe^eöftaft ertaffen, boc§ muß baö 'Dlinifterium bem näd^ften iReid^ätage ober

11*
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Sanbtage ©rünbe unb ©tfolge 6efaniit geben. — S)ie ßanbtage foHten fort»

t»eftei)en, aber alle Slngelegen^eiten, toeld^e nidit burd) bie gteic^Süerjaffung ober

burd) 3teid)§geje^e auSbi-üdElicE) al§ Sanbegangelegen^etten eifläxt looten, jur

ßompetenj be§ 9teid)8tQge§ gelobten. S)ie SanbeSorbnungen füx bie ßänbet ber

toefttidien 3(ieid)8t)ältte toutben 1849 unb 1850 publiciit, abex nidit ini 2tUn
gerufen.

SBäre biefe 35eitafjung treu unb et)rtic^ öertoitfUdjt toorben unb ttjörcn i^tc

'

einselnen gtunbjä^lic^eu SSeftimmungen butd) organiji^e ©efe^e auggebaut tootben,

jo t)ätte bie öftetreid^ifd^e ^JJtonaid^ie ju einem centraliftijd)en conftitutioneüen

©cfammtftaate au§geftaltct toexben fbnnen, benn Sonibaxbo=S3enetien toor balb

barnad^ burd) 9tabe^ft)'§ ©iege fid)erge[tellt tDorben, Ungarn upurbe im Sommer
burd^ ha^ öfterreidt)if(^e unb burc^ baö rujfifd)e ^eer niebergemorfen unb biejeS

unb bie toefttid^en auc^ burd^ bie jÄetiolution öon 1848 erfd)ütterten .^ronlönber

Ijätten jebe bexfaffungSmäfeige Drganijation auf toenn aud^ nur l^albmegS frei»

finniger unb bem conftitutioneHen @taatSrect)te entfpxedienber ©runblage au§ ber

^anb einer ftarfen jielbemulten 9tcgierung mit SJant entgegengenommen unb

bie furdt)tbaren Ifataftrop^en , meldte ben .^aiferftaat 1859 unb 1866 trafen,

unb bie ^eutjutage nod^ nid)t öerrounben finb, wären aEer äÖa^rfd^einlid^feit

nad^ t)intanget)alten lüorben.

S)oct) biefeä günflige ©efc^id toar bem S)onaureid£)e nid^t befd^ieben. ©tabion

tDÖre ber ^Jiann gelnefen, bie 3)läräöerfaffung jur äBa^rl^eit p madt)en ; er bef afe

©eift, ß^arafterftärfe, [taotimännifd^e gätjigfeiten unb ^Infetjen unb ©inftufe in

ben t)öd^ften Jfreifen , um bie Dppofition ber jeber fveÜ^eitUd^en unb cen-

troliftifd^en ©ntmidlung be§ Äaiferftaateä mifegünftigen Elemente am ^ofe, in

ber ^ierard£)ie unb in ber Sltmee ju überroinben. ^iad) wenigen Monaten an=

geftrengtefter 2:t)ätigfeit mufetc er fic^ aber öon feinem f)ot)en Slmte äuxüdjie^en

unb 23. mürbe am 21. gjlai 1849 proüiforifd) unb am 28. Sfuni befinitiö jum

^Jtinifter beö i^nnern ernannt. — (Schmerling würbe 5Jlinifter ber Suftiär Seo

@raf %^ün SDlmx^tn für gultui unb Unterricht.

S)amit t)atte 23. bie augenblidlid^ menigftenä lütd^tigfte ©tettung in ber

SfJegierung be§ ÄaiferftaateS erlangt, ^^m „fet)lte e§ nid^t an 23eiDeglid^feit beS

@ei[te§ unb an ber nöttjigen @emanbtl)eit, fid^ in alle ßagen ^u fc^irfen; it)m

mangelte aber bie ^enntni^ ber @ffd)äfte, ba§ 23erftänbni^ be§ ^proöinaiallebenö

unb im {)ödt)[ten 50ta^e bie Slutorität im 3lmtc. @r galt al§ ein ßinbringling

in bureaufratifd^en Greifen, blieb ein Sftebolutionär in ben Slugen ber 3lrifto=

tratie". Ser t)o^e Slbet mar bauernb be§ bürgerlidt)en 5!Jiinifter§ ärgfter unb

gefäf)rlid^fter geinb. gr füllte bog öon Slnfang an, |u(^te fidt) ©tü^e ^u tjer=

fdt)affen Ui ben einflußreichen 25ertretern ber Slrmee am ^ofe, wa§ i^m tt)eil=

toeife gelang, namentlid^ aber bei ben l^o^en 2Sürbenträgern ber J^irdje, toeldtie

toot mußten, baß ein ^olitifer ber iofepI)inifd)=franci§ceifd^en ©dt)ule if)nen nie=

mala fo große ^ugcftänbniffe maä)en mürbe, wie ein 9leubefe^rter, wie ein

^ann, ber gerne bie ©puren feiner 23ergangen^eit öermifd^en möd^te. ®at)er

feine poüftänbige ipingabe an bie clericalen SLenbenäen, toeldie anfangt toeniger

merflid), balb aber immer beutlidier l)erbortrctenb alle jelin 5^at)re feiner

«Dtinifterfdiaft bet)errfd^ten. ©d£)einbar mäd^tig befanb er fii^ bod^ in Pott»

fommener 2lbt)ängigfeit Pon ^erfonen unb ^Parteien, meld£)e bie wenigen 3fteftc

ber ©rrungenfdiaften beS Sa^reg 1848 ju tilgen leibenfdiaftlid^ bemüht Waren.

S)er glü^enbfte ^aß erwud^ä i^m jebod) in Ungarn, ©elbft bie SlltconferPa=

üben, bie an ber 9tePotution feinen 2Intl^eiI genommen, ja fte per^orreäcirt

l^atten, waren 23ad^'§ l)eftige ©egner; benn bie 'DJläräPerfaffung nat)m i^nen

me^r, al§ Äoffut^ i^nen geraubt t)atte, ben legten 9teft ber ©elbftän=

bigteit il^reS alten et)rwürbigen ungartfct)en 3fieid§eS; unb alS bie Pon 23.
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ovganifitte fogenannte giöitrcgierung in Ungarn in§ Slmt trat, aU man ba8

langjame (Jinbtuigen irember (Elemente in ba^ nationale 3Befen, ben gett)alt=

^amen 33ru(i) mit ben altgeroo^nten (Sinrid^tungen beobachtete, aU bie baä

S)eutf(^e faum rabebredtienben qed)i}d)en unb polntfd)en Beamten üon ber

fientratrcgierung gejenbet, i^ren ßinjug l)ielten unb hk leibige (Sjperimental»

^jolitif ^od^'ö begann , bilbete firf) eine tie?e ^luU atoifc^en bem ungarijciien

58olfett)um unb ber 3Biener Stegierung, loberte toilber, oft unöerftänbiger ^a^
in ber iöiuft eines jcben ^JJiog^aren auf,

'Oiid^töbeftottieniger ftnb bie ©taat«s= unb iöertoaltungSangetegentieiten, toetdic

33. in ben erften 3fat)ren feineS ^inifterium§ burd)|ü^tte, üon ^ol^er Scbeutung

unb großer ä^ragajeite. ©o bie ©runbentlaftung, teeld^e jttiar j(i)on öom 9teic^ö=

tage im ^^^rindp bejc^Ioffen toorben mar, aber unter 35. in allen ^roöiujen,

aud^ in Ungarn üerroitfUi^t mürbe, bie Snttaftung bc§ bäuerlichen ©runbbefi^eS

öon allen Urbariallaften , bie ''^luf^ebung ber ©utguntertl^änigfcit ber 33auern,

bie red^tUd^e (Sleid^fteüung beS rufttfalen mit bem bominitalen S3efi^t^um —
eine Operation öon ber t)5d^ften t)ot£ömirt!^jdt)aftlid^en Sebeutung. S)amit f)ängt

bie 2lujt)ebung ber poIitifd)en 3lbminiftration burd§ bie ^ertjc^aitüd^en £)rt§=

gerid^te unb ba§ 2Iuit)ören ber ^4>atrimoniaIgeridt)t§barteit ^ujammen. (Sine bi8

in bie untetften ^^nftan^en reic^enbe tanbeäfürftlid^e 3)ermaltung unb lanbe§iürft=

liä^t ©ericftte mußten gejdtiatfen merben. ^Jioc^ im 2f. 1850 fonnte man auf

bie 33erroitflic^ung ber ßonftitution '^offen , benn bie in ber 93erfafiung t)cr=

]§ei|enen fianbeSftatute fammt ben baju gehörigen SBa^Iotbnungen erfc^ienen

nad) unb nacft bon ^eujal^r bi§ September, momit eine midt)tige Sßorbebingung

conftitutionetten ßeben§ für bie ©rblanbe erfüllt mar; jebodt) traten biefe Statute

nie in äöirffamtett.

2llä ßentratbe^örbe für ba^ ganje 'Sttiä:) fungirte ha% 5Rinifterium ; Kärnten,

©d^leften, Salzburg unb bie iBufotoina mürben al§ eigene Äronlänbcr conftituirt

;

^olijien in D[t= unb aBeftgalijien , Ungarn in fünf felbftänbigc Sßcrroaltungi»

gebiete gettjeitt; Siebenbürgen, Kroatien unb bie ^ititärgren,je (biefe bem Äricg§=

minifter unterfteüt) blieben felbftänbig ; als neuei .^ronlanb mürbe bie „ferbif(^e

SCßoiroobfd^aft unb ba§ ^^emeSüarer 33anat" gefdE)affen. 5ln ber Spi^e ber Äron»

länber ftanben Stattt)alter , in ben ungarifc^en Sßänbern ©ouüerneure, in ben

Heineren ^robinjen ßanbeSpräfibenten genannt. S)ic grijfeeren .^ronlänbcr roaren

in Greife mit Äreiepräfibcntcn an ber ©pi^e getl^eilt. 2)ie unterfte lanbeäfürft«

lid^e politifd^e S^nftan^ maren bie Säe.^irtöämter unter S3ejirf§^auptmännern. ^üx

bie ©emeinben !§atte noct) ©tabion (IT.^Diärj 1849) ein ©emeinbcgeje^ ertaffen,

tDeIct)e§ auf bem üon if)m auSgefprodtjenen ©runbfa^e: „bie fteie ©emeinbe ift

bie ©runblage beä freien ©taateö" beruhte.

ßbenfo tief greifenb maren bie Stcformen auf bem ©ebiete be§ 2fu[tijtoefen§

nad^ bem ftrcng burc£)gefü^rten @runbfa|e ber boüftänbigen Trennung ber 35er=

tüaltung bon ber Stuftij. 3I[Ie priüilegitten ©erid^teftänbe mürben aufge()oben,

bie ©letd^'^eit aller ©taatSBürger bor bem ©efe^e au8gefpro(^en. 3)ie ©traf=

4)roce§orbnung üom 17. S^anuar 1850 beruhte auf bem ^^Jtincipe ber Deffentlid^=

feit unb ^Mnblidt)feit , beö 3tnflageproceffeg unb ber 9Iburtt)eilung ber meiften

SJerbrec^en burd^ ©efd^morene. ©erid^te mürben gejdt)affen : für bie erfte Stnftanj

S5e(^irf§geridf)te für bie meiften ßiüitongelegen^eiten, für Uebertretungen unb

leid^tere Sßerge^en , 5öejirf§ = 6onegialgericf)te unb i!anbeägeridE)te für fd^merere

SSerge^en unb für SSerbied^en; für bie jroeite 3^nftan3 bie GbertanbeSgeridtite,

für bie britte S^nftan^ ber oberfte ©etid^tS^ unb ßaffationS^of in äöien,

toelc^er auc^ bie !^öct)[te 6)erid^t§bet)örbe für bie ungarifdien 2änber bilbete, in

toeld^en bie ©cridt)te in gleicher Söeifc organifirt mürben, mä^renb ba§ bürger»

lic^e ©eje^buc^ unb anbere ö[terrcidt)ifc^e ©efe^e erft 1852 unb 1853 bafelbft
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eingeiü'^rt tnmben. 2lu(i) bie ©taatSQntDQltfc^QJten tourben jd)on 1850 ein=

fletid^tet.
—

5Die 2Iujt)ebung bei Untett^anenöerbanbeS unb bie ßntlaftung be8 16äueT=

lid^en ©runb unb SBobetiS ttiar fc^on burd^ bQ§ üom Sßtener Sftetd^Stagc be=

jct)lofjene ©efe^ Dom 7. ©eptember 1848 auggejprod^en ; nod) bii|em toutben

bie Unterttiänigfeit unb ba§ jd)u|obtigteitli(ä)e S}eil)ältnife , fobann aUe au8

biefem Sßetpltnifje entfpringenben, bem untertl^änigen ®ute anftcbenben £aften,

5Dien[tIeiftungm unb ©iebigfeiten jeber Sli't, joteie alle aus bem grunbt)enlid^en

Obeteigenttium , qu§ bet S^^mU, (&d^u^^ Dbft= unb (2Bein=) 53erg^enlic^{eit

unb au§ ber ©orjobrigfeit t)en-üt)renben 51atui-Ql=, Slrbeitö» unb ©elblciftungen

mit @in|(i)Iu| bet bei SSefi^üeränbeiunggföIIen unter Sebenben unb qu^ ben 2;ob»

fott äu 3Qt)lenben ®ebül)ven aufgel^oben unb ätoav bie qu§ bem Untext^anS»

öetbanbe, bem ©ct)u|öetlt)ältnif|e unb obvtgfeitli^en Sfiec^te entjptingenben SSe^üge

ot)ne, bie an] bem ©tunbe alö jolct)em loftcnben Seiftungen unb Slbgaben gegen

(5ntf(^äbigung. ©leic^jeitig mit ber octrot)irten Sßexjafjung etfd^ien am 4. ^lärj

1849 ein faijerlic^e§ 5ßatent, toeld)e§ nät)ete Sßeflimmungen über bie Slusjül^rung

be§ @eje^e§ tom 7. September 1848 erlief, namentlich über bie ©runbjö^e, an

bie man firf) be^üglid^ ber @nt|d)öbigung ju I)alten {)abe unb öerfügte äugleid^

bie ©infe^ung eigener ßommijfionen in jcbem Sanbe , um bie|e SBeftimmungen

im einzelnen buTdiäufül^ren. SSeäüglid) ber @ntjd)äbigungen tourbe beftimmt,

bafe aud) bie ^e^enten, ^flaturalleiftungen unb ütoboten in ©etb öeranjd^lagt,

öon ber jo ermittelten 3tente ein 5Drittet für bie tiom 33ered)tigten biöl^er ent-

rid^tete ©teuer in Slbjug gebracht toerbe, bon ben übrigen ^toei dritteln bo8

eine ber SBerpflic^tete ju tragen, ba§ anbere ba§ 2anb aui^ubringen t)atte, bafe

bie öom ä^erpflidjteten äu jol^Ienbe 9tente (im jtnanäigfacfien ^Infd^lage) capitali«

firt unb binnen ätoanjig Satiren in ben (Srunbentlaftungöfonb einge^a^U unb

ba^ ben SBeredjtigten für ba§ ganje itinen alg ©ntjd^äbigung öon ben S3er=

pflichteten ober bem Sanbe ju ^a'^lenbe (Japitat (SrunbentlaftungSobligationen

auSgefteüt merben füllten , toeldie binnen biersig Sa^li^en burd) 23erloofung äu

tilgen feien. Sn ©alijien, in ber 33utoiDina unb in ben ungarifd)en fiänbern

blieben bie SSerpflidjteten öon toeitcren ^a'^lungen gan^ frei unb e§ tourbe bie

@ntjct)äbigung üom Sanbe allein getragen. — 3)ie§ geroaüige SSerE murbc

in ben meiften Säubern fc£)on in ben Sq^i-"«^ 1849— 1854 bmd^gefü^rt.

2)arin beftanb bie üorue'^mlidifte ftaatßmännifcf)e Sttiätigfeit 33ad)'§ in ben

erften Salären feiner ^Rinifterfc^aft big ettoa 5Jlitte 1851. SBenn man fte un»

befangen unb gercd)t beurtt)eilt, fo mu§ man befennen, ba| fte öon bem @runb=

gebauten getragen mar, in bem burd) bie Sßirren bei ^ü^xi% 1848 jerrütteten

(Staate Orbnung ^u machen unb an bie ©teile bei alten patrimoniaUabfolu»

tiftifd)en Oefterreic^ einen ©taat ju bilbcn, ber centtaliftifd^ , aber bod) nod^

immer in einer gemäßigt freiftnnigen SBeife regiert unD üermaltet werben foEte.

®od) balb änberte fi^ ba§. S)ie ^Jarteien unb bie Männer bei gfiüdidjrittS

gemannen jufetienbi ßinflufe unb 5Jiac!^t unb 23. blieb nid)tss übrig, ali mit

allen feinen fiüt)er burd) äöort unb 2t)at funbgegebenen Ueber^eugungen au

brechen unb fid) felbft ali erfter |)anblangtr ber 9teaction ^ur Vernichtung ber

legten noc^ üor^anbeneu 9tefte ber freit)eitlid^en @rrungenfd)aften unb aur |)er=

fteHung einer abfolutiftif(^=militärifcf)='§ierürd)if(^en Ütegierung bar^ubieten, menn

er ni(^t auf bai ^iniftcrportefeuiEe öer^iditen moEte, roic ei ©c^merling am
24. Scanner 1851 gctt)an t)atte.

S)ie 5RaBnat)men, bur(^ meld)c biefe ©c^mtnfung balb funb mürbe, finb

folgenbe. S)urct) bai SlHertiöd^fte ßabinetsfdireiben öom 20. 3luguft 1851 mürbe

ertlärt, ba^ bai ''JJtinifterium nur bem ^onatd^cn öerantmortlic^ unb öon jeber

SSerantmortlid^feit gegenüber jeber anberen politifd^en Slutorität entl)oben feü
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S)ur(^ bie ^loei ^Patente öom 31. S)ecembet 1851 toutben bte SSerjajjung üom
4. 3Jiätä 1849 unb bie am gteid^en %a%e für bie niditungatifci^en 'ilßroDinjen

funbgemac^ten ©tunbiec^te mit 3luönQt)me bcr ©leic^l^eit aller ©taatsSange^ötigen

öor betn @e|e^e auäbtüdüd^ au^er SÖßitfyamfeit geje^t unb jugleic^ in 36 31t=

tifeln bie (Srunb|ä^e befanntgegeben, tt)eld)e „in bcn ,iunäd)ft toicfjtigften unb

btingenbften Ütic^tungen ber otganifc^en ©efe^gebung" beobad^tet metben jottten.

S)abei i[t eine gieic^äoertretung nid^t me^t ermähnt, jonbetn nur gejagt, „ba§

ben* Ätei§bef)örben unb ben ©tatttialteteien berat^enbe XHu^fc^üjfe aus bem be=

fi^enben 6rbabel, bem großen unb fleinen ©runbbefi^e unb ber 3»nbuftrie mit

gehöriger Sejeid^nung ber Objecte unb beö Umfanget i'^rer 2Birfjamteit an bie

©eile geftettt" toerben toürben. S)o(i) |inb ]oid)c 2tu6Jd)üffe nie einberufen

»Doxben. 3ltte biefe SSerorbnungen erfd^ienen o!^ne SBeratt)ung mit SBertietern beS

fBolUi obcx ein^etncr ©rupt'en beffelben. — jDie burct) bie prooilorijc^en ©efe^c

öon 1849 unb 1850 burdjgeiü^rte 3:Tennung ber 3iuftii öon ber 33ermaltung

iDurbe auige^oben unb bie )ißejirfögexid^te unb SBejirfe^auptmannjc^aiten ju S3e=

jirfgämtern Bereinigt , xoddjt Suftij unb SSertoaltung in erfter ^inftauj ju be»

forgen I^atten. ^ie 6tratproce§orbnung üom 17. ^fanuar 1850, bie S^rour«

geriete unb bie Ceffentlid^feit be§ S5erfa^ren§ mürben abgerafft unb buxd^ bie

©tralproce^orbnung üom 29. ^uÜ 1853 erje^t. — S)aö ©tabion'fc^e ©emcinbe*

geje^ tourbe au|er SÖirfjamfeit gefegt unb jür eine neue ©emeinbeüerfaffung

würben befummle ©runbjä^e feftgefteÜt, motnac^ bie ©enieinbeüoifte^er üon ber

giegierung befiätigt unb nacf) Umftönben jelbft ernannt, aud^ ^ö^ere @emeinbe=

Beamte üon ber Sfiegierung beftätigt, bie Ocffentlid^teit ber ®enieinberatf)lüer=

l^anblungen aufgel^oben , midtitigete SSefc^Iüfje ber ^4^rüjung unb 33el'tätigung

burd) bie Ianbe8fürftlid)en SBe^örben üoibe^alten unb hti ben Söa^len unb

SSer^anbtungen „ben übcrmiegenben iSnterefjen auc^ ein übermiegenber (Sinflu^

jugeftanben" werben foüte. 'Jlber auc^ bie biejen ©runbjä^en cntfpret^enben

©emeinbeorbnungen finb nie er|dt)ienen unb 2öat)Ien |ür bie ©emeinbeüertretungen

unb bereu S3orftc{)er nid^t me^r üorgenommen toorben. 9tur bie Ceffenttid^feit

ber ®emeinberat^^= unb ß)emeinbeouejct)ufeüer|anblungen tourbe rafd^ befeitigt.

®ie .Krönung bieje§ Söerfe^ rüctjc^rittlic^er Crganiiation be§ .^ai|erftaate8

toar ber Slbjcftlu^ be§ (SoncorbateS mit bem päpftUd^en Stülpte üom 18. Sluguft

1855. S)abuTC^ erlangte bie fatl)oli|d^e .^ird^e „alle Seiugnifle unb 5öorre(^te,

bereu biejelbe nac^ ber 3lnorbnung ©otteö unb ben Sßeftimmungen be§ Ä^irc^en=

Qefe^e§ geniefeen joll". S)as5 Placetum regium mürbe befeitigt unb ber i^ird^e

bie üolle unb aUeinige ©eroalt in firc^lii^ = religiöfen 5)ingen, bie unbebingtc

Steilheit in 53e[i^ unb (Srroerb, bie S3eüuiitd)tigung unb Leitung beä iDolt»= unb
9Jtitteljc^ulroefen§, bie ©inrid^tung ber ti^eologifd^en ©tubien unb Seminare, bie

geifttic^e unb 6!^egerid)t^barfeit u. j. ro. jugefprod^en. Äird^lic^e (S^^egerid^te

Würben roieber eingelegt uno am 8. October 1856 erfc^ien ein neueS ß^egefe^

für ^atbotiten, ba^ auf ben tanonijrf)en unb Jnbcntiner ©Ölungen beruhte unb

für ©l^eftreitigfeiten nur fir(f)li(^e Sfnftanjen fannte. S)er [trenggläubige jiat^olit

S5eibtet jdjreibt (II, 466) über biejen leoninijd^en ©taatsüertrag: „2)06 öfter»

xeid^ijd^c (£oncorbat mad^te in ber 2öelt ein unge'^eureS ^^ujfe^en. IDlan be«

l^auptetc, ein ßoncoibat biejer Slrt "^abe bie 3Bett nod) nic^t gejet)en. ^yür eine

politijc^ finge unb jugleic^ ber fat^olijc^en Äirc^e nüölid)e DJta|rcgel rourbe eS

nur üon einer jebr fleinen ^at)l frommer, aber aucb je^r bejcfträntter Äat^olifen

angejeVn. — Stielen jac^üerftänbigen 3?eobac6tern fc^ien e^ weniger ein geregelter

©taateüeitrag als eine (Kapitulation ber öfterreidliijdljen IRegietung gegenüber ber

^ird^engeroalt ^u fein, weldt)e nad) einem nief)r als ein Sia^v^unbert fortgefe^ten

Kampfe auS bemjelben als Siegerin ^erüorging. 2)aS angeje^enfte englijc^e

Sfournat , bie ,2;ime6'
, fanb bie .sperabroüxbigung beS 2l)roneS burd^ biejen
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SBettrag fo ftarf, ba§ e§ meinte, ,etne Ärone, tüeld)e man unter foldjen S3e=

binQungen trage
, fei nid)t ba§ 5JletaH Werf^ , auS toeldjem fie toerfertigt fei'.

SSiele öffentlidie (Stimmen meinten, ba§ ber 2öeg, meieren man eingefd)lagcn,

in ben 33or^of beS ©d^loffeg öon danofja iü^re unb ba^ bie öfterieid^ifd^e

Olegierung burd^ ben Vertrag einen grofeen Tije'd ber it)r im ^u§Ianb gejottten

Sld^tung üettoirft t)abe".

2Bar, mie e§ frfieint, bei bem 9lbf(f)tufje biefeS 23ertrage§ SS. auc^ niti)t in

elfter 9{eit)e bett)eiligt, fo gefdia^ e§ bod) unter feiner SHegierung, trägt ber ?lct

feine Unterfctirift unb toar er feit bem Sobe ©ditoaräenberg^g (5. 2lpril 1852)

ber fü^renbe ©eift be8 ^J!Jlinifterium§.

|)atte ba§ ßoncorbat ben 3*^^, jur SSe'^auptung be§ abfolutiftifd^en

9legimel bie fatt)oIif(i)e ,^ird)e al§ ftärffte .'pülfönmi^t tieranjuäie^en
, fo fottte

burrf) ba§ öon bem g^nan^minifler Saumgartner entworfene unb öon 33ru(f

burd^gefütirte 5iational=2lnlet)en (ber 33oIfsmunb nannte ei ba§ „freiwillige

3tDangiantet)en") bie Sanirung ber arg jerrütteten f^in^n^en ^erbeigefütjrt

Werben. S)er 3tbf(^lu^ be§ Soncorbate§ unb bie ©miffion beS ^Jtationalanle^enS

bejeidinen ben @tpfetpun!t öon Sad)'§ 3Jlad)t. |)atte er bei bem 3>ertrage mit

9(tom minbeften§ neben jLf)un bie erfte ütoÜe gefpielt, fo war bei ber ^3lnlei^e

öon 500 5RtIItonen ©utben , weld^c ©umme jebod^ öon SBrud um Weitere

111 ^Jtittionen @ulben überfdiritten Würbe, 58aumgartner burd) 23. öoüftänbig

in ben ^tntcrgrunb gebrängt Worben. 3lber gerabe burd^ feine unbebingte

Unterwerfung unter bie 5!Jtad)t ber ^ird^e "^atte er mit aEen gebitbeten Greifen

ber ©efeüfc^aft gebrod£)en, wätjrenb er öon bem Ijo^en 91bel bod^ ewig nur aU
ein biö auf Weiterei gebulbeter ^aröenu ongefe'^en Würbe, 'i&ad)'^ ©tern war
ungemein rafd^ emporgeftiegen , aber noc^ rafd^er war fein ^aU. Unb nid^t

blofe bie inneren S3ert)ältniffe waren beffen Urfac£)e. 5Die äußere ^Jolitif £)efter=

rei(^i war in bem Sfatirje^nt öon 1849 6ii 1859 bie benfbar ungtüdlidl^fte

gewefen; Wät)renb bei ^rimfriegei würbe ütufetanb Defterreid^i ©egner, in ber

beutfd^en i^rrage Würben nur fold^e 9)to^regeln getroffen, Weld^e ^reufeen erbittern,

bie 9tiöaUtät jwifdEien ben beiben beutfdt)en (Staaten aufi äu^erfte gefpannt

madtien mußten, (Sarbinien würbe jum J?riege prooocirt, in bem ei Ülapoleon'i III.

Unterftü^ung fanb , bie ginan^lage öerfdt)Ied)tcrte fid^ immer met)r , Steuern

würben auf Steuern ge'^äuft, bie birecten im Saufe öon jelin ^Q^i^en (1849 bii

1859) gerabeju öerboppelt, Slnteil^en ^u Slnlci'^en gefügt, bie ©taatifd^ulb in

berfelben 36it um eine ^Rißiarbe öcrgrö|ert, bie öortrefftit^ gebauten ©taati»

bat)nen weit unter bem äöerttje an franjöfifdtie ®efellfd)aften öerfauft; wie bie

©teuern unb bie 31nleit)en ftiegen, ftieg aud^ 3fat)r für ^atjt bai S)eficit, ber

SBol^lftanb bei $öolfei fanf, ei öerme^rten fid^ bie 33erlegen^eiten ber Siegierung.

S)cr Slbfolutiimui l^atte fidt) öoEfommen unfähig erwiefen, bie ©drüben ber

SUeöolution ju I)eiten, eine neue fefte Orbnung ju grünben, bie ©ntwidElung bei

©taatei auf eine fidlere Sa^n ju teiten. S)a§ fdt)öpferif(^e Unöermögen offen=

barte ftd^ auf allen Gebieten. ®ie öfterrei(^ifd^e ^Diplomatie l^atte öiel öon

itirer früt)eren mit 9ie(^t gerühmten geint)eit, ba^ .f)eer oi)ne fein 23erfd^ulben

öiel öon feiner ©d^lagfertigfeit öerloren, bie ^{uftij, öon Slrbeiten überbürbet,

öerfagte ben 2)ienft, bie Sßerwaltmigimafd^tne ftocCte, bie f^inanjen waren in

tiefer ^enüttung, bie ^JJtad^t bei 9teid)ei war öon aufeen, feine ^raft im Innern

gleic^mäfjig bebro'^t. 5Der 3lbel mi^adt)tete 33. , bie mittleren ßlaffen unb ber

gebilbete ^ürgerftanb t)a|ten il^n oli ben ©dE)öpfer bei militärifd^4i«i^ttrdf)ifd^en

3lbfolutiimui unb ben Unterbrücfer jeber ©pur geiftiger Sftegung, bie unterften

ßlaffen, ber fleine 33ürger unb ©eWerbimann, fowie ber 5Bauer, fd^mod^teten

unter bem 2)rucfe ber immer fteigenben ©teuern. 3" QÖ ^^"^ ^(^^ "o^ ber

unglüdElid^e Ärieg öon 1859. 2)a tam man benn aud^ in ben l)ödf)ften leiten=
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ben ^ceijen jur Ueber^eugung , ha^ man auf biejem äöege nicf)t iceiter tott»

jd^reitcn fönne. ^id^t burd) einen jä^en ©turj enbete bas abfolutiftijcfte ©t)ftem,

eä evlilt einen jammctöoüen U3Qnferott, einen jd)mad)öoüen ^^lu5gang. 2)a8

crfte ^JJierfmal biejet äöanblung toar 33a(^'ö ©nt^ebung öon jeinem ^JJUnifter»

poften (21. 3lugu[t 1859).

3el§n ^ai^xi lang toar 33. an ber ©pi^e ber ©taatsöeimattung Deftetteid^ä

geftanben unb an feinen 'Olanicn ift bie Erinnerung an eine ber Der^ängni^=

öottften unb |d)tDet[ten Epochen in ber ©ejt^ic^te biefeö J?aijerftaat§ getnüptt.

(5r war einer ber entfd)iebenften 35ertreter beg trei!^eitlid)en i5foi:M<^ntt§ Dor unb

im Sla^re 1848 geroefen unb nac^ Unterbrüifung ber SBemegung Doüjog fid) in

il^m ein ©ffinnungSmed^fel, ber i^n ju einem ber erften SSorfänipier ber Steaction

gemacht tjatte. „3l(ö Sfuft'Sminifter im ßabinet Sc^marjenberg jü^rte er noc^

bie ©runbcntlüftung in ben einzelnen .^ronlänbern unb bie Üteorganifation ber

©erid^te bmdj , ali 5Jtinifter beS 3>nnern begann er bann, auf bie ÜJiadjt beg

f^ürflcn Sc^roarjenberg geflutt, bie ßentralifation ber gefammten Staatöoerroal^

tung in Eingriff ^u neljmen. 6r ftimmte ber Slufl^ebung ber '!)JltnifterOerant=

toortlid^feit bei, bie am 20. 3lugu[t 1851 erfolgte, unb öerblieb im 2lmte.

©ein Söert mar e§, ba^ t)a% öon ©tabion gefc^affene ©emeinbt'gefelj unb bie

öon ©d^merling burd)gefü^rte ©erid^tgreform fammt ben ©c^murgeric^ten aufeer

ßraft gefegt tourben. '!)iad)bem om 31. S)ecember 1851 auc^ bie S5erfa)fung

t)om 4. ^Jidr^ 1849 aufgehoben unb am 5. Slprit 1852 gürft gelij ©c^marjen*

berg geftorben mar, gelangte 5Ö. auf bie Jpö^e jeines @influf|e§ unb führte ben

ßentraü^muS auf aüen ©ebieten ber ©taatSöermaltung mithülfe bes bureau»

!ratijdt)en 5Ibfotutigmu§ ein. @r galt bamalä als aEmäd^tig, obrool er eigentlid^

öon ber ^ofpartei, ben militärifd^en '!)]tad)t^abern unb ben SJertretern ber J?ird£)e

abhängig mar unb benfelben als SBerf^eug bienen mufete. 3fm ^. 1854 murbc
f&. in ben {^rei^crinftanb ett)oben , in ben ariftofratifd)en Greifen üergafe man
aber feine bürgerlid^e 2lbEunft unb fein politifd^eä 9tenegatent]§um nid)t. —
33. mar nid^t im ©tanbe, auf mirt^fd)aftlic^em ©ebiete irgenb meldte Üteformcn

burd§}ufe|en, meldte ber 33eOölferung ben abfolutiflifdl)en 3)rud ertröglii^ gemad^t

l^ötten. lauf feine ^^erfon concentrirten fid) ber Unmille unb bie Unjufriebentieit,

bie in allen Greifen bes 33o(fe§ l)errfd^ten unb in Ungarn fanb bie Erbitterung

über bie centraliftifdf)e 33ergemaltigung baburd^ i^rcn 31u§brudE, ba^ hie ba^in=

gefenbeten öfterreidbifd^en ^Beamten befanntlid^ q(8 ,33ac^^ufaren' be^eidinet mürben.

SE)a§ traurigfte S)enfmal ber Sleia 33ad^ mar ba§ am 18. 3lugu[t 1855 mit

bem pöpftlic^en ©tul^le gefd^loffene Eoncorbat, beffen öert)ängnifeooUe 2Bir£ungen

unb iVotgen nod^ int @ebädt)tni| älterer 5)3erfonen foctleben. ßbenforoenig fann

man ben ^Jjoli^eibrud öergeffen, burd) ben unter 33ad^ jebe freie ^D'leinungcäufee=

rung öerljinbert unb bie l^Jreffe einer rürffi(^t5tofen ^räüentiücenfur preiS=

gegeben mar."

yiod) jd^ätfer fprid£)t fidt) eine anbere pubticiftifd^e ©timme über 33. auS:

„S)er 9lame S3ad^ be3eid)net für Defterreid) bie 3^ncarnation be§ Slbfoluti^mui,

beS ^oli^ei^Slegimentä , bie 93ermengung ber Sufüj niit ber 33ermaltung, bie

Unterbrürfung aller geiftigen fftei^eit, bie ^'ffi^gffeung ber ©ouöeränetätsred^tc

be§ ©taateS an bie ^ird)e, bie 3ttJang5=@ermanifotion, für Ungarn ben ,'Jtational=

feinb' fc^led^tmeg — mit biefem 9iamen ^at ©tepl^an ©jed^ent)i ben ©taati=

mann 33ad^ gebranbmarft". 6ö erfd^ien unglaublid)
,

„ba§ ein ©taatSmann,

ber ,ein ^ann bcg 9ted)teg, ber redete ''JJlann', mie er 1848 in ber 9lei(^ßöer=

fammtung gepriejen mürbe, einer ber Präger ber ^f^een ber ^iJtäritage, ber i^re

33emegung fo eifrig öorbereitet l)atte, öon biefer 33eroegung emporgetragen, jur

Seitung ber ©taategefd^äfte berufen, einen bureaufratifc^en 2lbfolutiemu^, burd^

©äbel= unb ^4>ne)"ter^errjc^aft geftü^t, etablirte, ben '-Berfud^ einer ftarren 6en=
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tralijation unb ©ermantfation in ber ganzen ^JlonaTd^ie, an bem fc^on ^aifer

3fo|ep^ ge|d)ettert, o^ne bie 3ut^at ber 2lufftärung erneuerte". @r „unterbrüitc

bie ked^te be§ 33ol£e§ auf geje^gebenbe ©etoalt, ^atj nid)t blo^ toader bei

©prengung beö Olei^itageS, er forgte bafür, ba^ ber äJotfämunb berftummte!".

„@r fe^rte bem S3ol£e öerä(i)tlt(i^ ben Ütürfen", nannte e§ „nunme'^r ?pö6el, er=

tonnte t^m feine 9le(i)te, fonbern nur '^Pfiiditen ju, forberte unb eraroang bct

©taat§geiDalt ben @et)orjam". 6r „lie^ feine öftetreict)ifc£)e, feine ungarifd^e

SSeriojjung aujfommen unb ging f)inter ben Slbjolutiimug be§ ^aifer§ granj

3urü(f!" (5r „t)erni(^tete aEe Steu^erungen ber öffentlidien Meinung in 2Bort

unb ©(^ritt ganj unb gar, erftirfte aüeö SereinSleben , bie 5pref|e unb jeglid^c

prooinjiale unb communate Slutonomie!" (5r „regierte ein Sfol^räe^nt o^ne

jeglid^e ßontrole". 6r „öernirfitete bie ^tefje, Iie§ bie 58uc£)^anblungen nad^

jo|ept)imjc!^en ©diriften burdijud^en, bie 6Iaj[ifer, römifd^e unb beutjdtie, cenfuriren,

bie ^Bü^ncnioerfe öerftümmetn , bie 3fitungen mit ^räöentiti^ unb 9tepreffio=

5RaferegeIn berfolgen". „i^urd)tbar ift ba§ SSerfc^ulben S3ad^'^, ben StugenblidE

öerjäumt ju Isafen , Ungarn , t>a^ niebetgemorfenc , öom S3ürgerfriege erfd^öpfte

ganb, ba§ in jenem 3lugenblidfe ben SBebürfniffen ber @efammtmonarrf)ie mandt)ei

3ugeftänbnife gemadtit l)ätte, nid^t öerfö^nt unb mit Oefterreid^ in ein befriebigen»

beg SBert)ättni^ gebradtit ju l^aben. O^nt ^enntni^ be§ St)arafter§ unb ber

@ejct)id^te beS SanbeS , tie^ ber 6dt)abtonenpolitifer auf ben 5[Ri(itari§mu§ ben

Slbjoluti^muS folgen, beffen (Jinförmigfeit töbtlidE) toar, ber in Ungorn eine

5t.^oiitif ber ftrafenben Sergeltung übte, ben ganzen magt)arifc^en Stamm ber

neuen Crbnung grünblid^ entfrembete, Ungarn ot)ne unb gegen bie Ungarn

regierte, babei if)nen, mie ben Slaöen, Stumänen unb ©ad^fen, bie ©emeinbe»

Slutonomie entriß, bie ^^lationcn miber einanber tiefte, bie fäd^fifd^en SSeamten.

in ungarifd^e unb ©jefter^domitate einfette, ben ^a% ber SSebölferung gegen

jene mittenlofen Organe ber ©taatSüertoaÜung fünftlid) l^eraufbefdl^toor. 2öa8

frommte bie beffere SSertoattung, bie unparteiifc^e Suftij, ber fteigenbe SBoben=

toertt) , bie Ieid)tere Sommunication , bie ©runbentlaftung — unterbrücEt mar

aEe§, ma§ bem Ungar lieb unb tl^euer mar, bie g^eij^^it, feine ßebenSIuft, bie

©clbftregierung , baö SSereinStoefcn , eine faft taufenbiätjrige 9ted^t§übung ; ber

S3arrifaben = ^JJiinifter mar öert)a|ter aU irgenb ein ^JJtinifter be§ S^ormörj."

„S)ie Slgitationen be§ feubalen 9lbel«5 in Oefterreid^, ben er ^erabbrüctte unb in

feine öorroaltenben ©tetten einrüdfen liefe unb ber {)inmieberum gegen ben 6en=

traliften, gegen ben Seugner atter ftänbifd^en ^roüinjialrec^te müt^ete, unter«

mü^lten feine unb feiner Sureaufratie 2lügemalt, bie in ben ^roüin^en öon ben

5Jtilitär=@out)erneuren eingefdt)ränft mürbe, in Ungarn aber auf ©d^ritt unb 2:ritt

auf bie Dppofition be§ nationalen StbelS unb 6leru§ [tiefe, 3u gleirfier geit öon

ber Emigration, öon ben Siberalen unb 2lltconferöatiöcn in f^lugfc^riften unb

^Remoranben befämpft mürbe." „S)a§ ßoncorbat, öon 9taufct)er unb 3;f)un

öer^anbelt, ift gleid^mol '^aä)'^ SBerf." „2ßa§ mollte er bamit? ©einen

reöolutirnären Urfprung Dergeffen mad^en, fiel) bem ßlerug, ben Höflingen an=

genel)m unb millfä^rig äeigen. Unb beötialb bie 2(u8lieferung [taatlic^er 3ted§tc

an bie Surie, baö 9lieber!^alten ber fünfte unb Söiffenfd^aften!" S)a§ ßoncorbat

tourbe auf Ungarn auögcbe^nt, „baö 9ieirf) ber ©tep^an§frone jerlegt, bie partes

adnexae tourben mit ©elbftänbigfeit auögeftattet, baS ßanb mit 5Belagerung§=

äuftanb unb ©enbarmerie ,reftaurirt', e§ mürbe meiter nodC) fdt)onung§lo§ intei=

nirt, arretirt unb conftöcirt. 2lu8 biefer ©rad^enfaat ging ein blutigeS SSer»

berben l^eröor. Defterreicl) marb aI8 ©taat ber ginfterlinge öerfdf)rieen , aller

©t)mpatt)ien beraubt
, faf) eö ^preufeen unb Italien cmporwad^fen

,
fid^ felbft

ifolirt, fein 9ted^t unb feinen gefd)ic^tltd^en Slnfprudt) unbead^tet, in feinen

9lieberlagen fal) bie JEßclt eine ©träfe für bie SSerfünbigung am äöeltgeifte,
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eine SBütgfd^aft iür ben ©ieg ber gi^ei^eit aßet Orten unb in De|tetreid^=

Ungarn felbfi".

SBenige ^a^xe öor feinem Sobe fud^tc 53. einem ^nteröietoer gegenübet

feine ftaatömännifrfie S^ätigfeit ju erflären
, ju entfd)ulbigen : „3(^ bin ein

2lrd)iteft , ber feinen 33au nid^t unter ^ad) gebracht, baß ©diicfial liefe mid^

nidf)t ju @nbe fommen, nun erl^eben fid^ 2;abel unb Siorrourf, bofe ict) bie

i5fa?abe nid)t mit bem rechten ©rf)mudfe befteibete. 'Jiur fünf ober ]e6^i ^af)xtl

^ä) märe ans :^\d gelangt!" „äöir t)atten aüeS auf^uTriJd^en, meit aüefi faul

gemorben mar , ber Cber=- unb Unterbau im 6taate mar morfd^ , bie guten

Sbeen ber Üieöotution au§ il^ren ©türmen in ba§ Staatöteben tjetüberpretten,

bie SBureaufratie neu ju beleben, mar unfere ^^flidt)t gemorben. ^aben mir nid^t

mirflid^e ©efelse gemadjt, bie bi§ f)eute (Seltung £)aben? (Srfe^ten mir nic^t bie

leeren .Köpfe, bie bi^ 1848 ißef etile ert^eilen burften, burd^ neue beffere Talente'?

^d) I)attc anfangs burdt)au§ nic^t bie Slbfid^t nad) einem abfoluten Otegime.

3d) arbeitete perfönlidt) bie neuen ßanbejSorbnungen aug. ^tjv ©eift lebt in ber

Örebtuat'SSeriaffung fort 3Bir tonnten fie aber nic^t in§ Seben treten

laffen; ber partifulariftifcC)e @eift mar biet ju mäd^tig." S)ie iöeüölferung,

führte er meiter aue, rief nac^ einer fräftigen 6entratgemalt , bie ?tuigabe ber

©egenmart fei gemefen, burd^ eine gute 23ermaltung für eine parlamentaiif(^e

3ufunft bor^^ubereiten — ba^er bie 5tuf{)ebung ber SJerfaffung. „@in ein^eit»

Ud^eö Oefteireic^ mar unfer S^el." ^m .Kampfe gegen ben tjo^en Slbet bieö= unb
jenfeits ber Seit^a mar ei ©elbftert)altung§tiieb, ber iß. ^um SIeufeerften brängte
— er fd^tofe bog Goncorbat. „6§ ift mein 23erbienft, meinte er, bie SBebeutung

bet .ftirdlje als (Staatemann gemürbigt ju l^aben .... 5Jian l^at mic^ bigott

gefdE)olten ; idb xdüx eö nic^t. ^d) fa^ nur, meldte Äraft bem ß^riftent^ume

innemo^ne unb moüte biefe mit unferen 23eftrebungen in 93etbinbung bringen,

fie meinem 3^ecte bienftbar machen , bee^alb riet^ id^ jum ßoncorbate. @8
foflte bie italieuifcfte unb ungarifct)e ^^i^age löfen, alle politifdien unb nationalen

S5orurt^tile befiegen ftelfen."

©omeit 33. felbft. 2Borte , SBorte
!

, benen bie Sl^aten unb i^te ©rfotge

tDiberfprad)en.

SBac^'S 3lürftritt mürbe in ganj Cefterreic^ al§ eine Befreiung unb ©rtöfung

unb als hai erfte Stn^eid^en einer Sienbetung ber untjaltbar gemorbenen ^uftönbe

be§ ©taatcä begrübt. 6r mürbe jum S3otfd^after in 9tom ernannt, mo er aud^

met)r im 2)ienfte beg pöpftlid^en ©tu^leg aU für bie ^fntereffen Cefteireit^ä

tl^ätig mar unb man fanb, bafe bie Slrt unb SBeife, mie er bort öffentlid^ auf=

trat, einc§ S3ertretet§ Oefterreid^e nid^t mürbig fei. ^m ^. 1867 mürbe er tjon

9iom abberufen unb in ben Ütul^eftanb oerfetjt. (5r lebte fortan auf feinem

(E(^loffe (Sd^önberg l&ei Unter=2[Balter§borf näd^ft 2öiener='Jieuftabt.

SCßä^tenb feiner öffentlichen 3Bitffam{eit mar er 3um ^^rei^errn erl^oben

morben unb mürben i^m bie ©rofefreuje beS 2copolb= unb beö i^ranj 2tofef§=

orbeng berliel^en.

3m af. 1885 l^atte i^m baS Softem 2aaffe ben ^lut^ gemacht, al8

9leidt)gratl^gcanbibat auf,^utreten , aber in ganj Oefterreid^ fanb f\d) uid[)t ein

3Bat)lfTeig für i^n. 3m 3. 1891 moüte itjn bie clericale ^ßartei in äöien für

eineg ber 'ÜJlanbate ber inneren ©tobt aufftetlen, bod) lehnte er bieg felbft unter

|)inmei6 auf fein l^oljeg Sllter ab. 33. ftarb am 13. ^Jiooember 1893 auf feinem

(bd^loffe Sc^önberg.

Springer, ©efd^idlite CeftetreidE)g feit bem SDßiener ^rieben 1809. II. S3b.

£eip,\ig 1865. — Jpelfett, ©efc^ic^tc £)efterrei(^6 Dom Üluggcng beg SBiener

Dctober=2luTftanbe8 1848. 6 3;^eile in 4 33änben. *:prüg 1869—1886. —
2llfong Jpuber, Defterreic^ifc^e Ütcid^ggefc^id^te. ^Bien 1895. — SBac^mann,
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ße^tfiud) ber öfterreidiijdjcn 9ieici^§9ef(^id)te. ^xa% 1896. — ö. Su^d^in,

Deftetreid^ijc^e Üteic^ggejcftic^te. Samberg 1896. — ö. Sufd)in, ©runbtife b.

öfteireiditfdien afteid^sgefd^ic^te. ^Bamberg 1899. — ö, Ärone§, ©ejc^tc^te b.

^eujeit £)tftenci(i)§ Dom 18. ^Q^ir^unbeit big auf bie ©egeniDart. Berlin

1879. — Seibtel, ©ejc^ic^te ber öfterreic^ijd^en ©taatStieitoaüung Don 1740

biö 1848. |)erQUg9egeben üon 2Ilion§ |)uber. II. 5öb. ^nnefaiucf 1898.

— Stogge, Oefteiretd^ Don Sßitägoä biö jux ©cgentoart. I. SSb. fieipjig

u. äBien 1872. — SBuribac^, ^ßiograptiifdjeg ßejieon be§ öftetr. ÄaijerftaatS

I, 105; II, 363. — Oleue gteie ^e 1893, 5lr. 10 499, 10 500, 10 504.

granj SflttJof.

23acl)Cin, S- '4^.. SSerlageburfi^anblung unb S8ud)brucEerei in .^öln a. 91^.

3)er 33egiünbct ber ^itma, 2^o^ann 5Peter 35., tuar 1787 in £ö(n geboten

unb exlemte ben Suc^l^anbel bei ^ojtmann & ßampe in <^ambutg. 9lm 4. ^Ulai

1818 legte et ben ©vunbftein bei gitma, tonnte jid) abet nur btct ^a^xe be§

aSefi^e^ etfteuen, ba et bereits 1821 ftotb. i^niolge leinet itü'^en 2;obe§ übet=

naijxtt bet 33tubet, Sambert Sofepi) SrTanä 33., geboten am 1. Üloöembet

1789, ot)ne geletntet 33ud^^änblet ju fein, bos ©efc^äft unb pflegte in U^ctlag

unb Sottiment üotäugsroeife bie 3uti§ptubenj, bis et 1840 hai @ottimentg=

gefc^äft aufgab. 6t roibmete nunmef)t befonbetS bet Sud^btudetei feine ^taft,

fo ftettte et 1845 bie etfte ©i^neEpteffe in Äötn auf. S)ic etfte l^umanitäte

(Sinti^tung für iBuc^btudet unb ©c^riftgie^er ift butd) bie tion i^m, om
1. Octobet 1824, begrünbete ßranfencaffe in§ Ceben getreten; fie ttar für bog

übrige Seutfc^lanb borbilbüd^. 2ll§ er am 10. 9loöembet 1854 |tatb, übet=

na^m fein <&of)n 2fofep^ 33., geboten 1821, baö öäterlii^e @efd)äft, junäd^ft

QU(i als 58eDollmäd)tigtet feinet ©ditoefter, feit 1856 füt alteinige Üiei^nung.

S)iefet tic^tete feine ä^ätigfeit boröjiegenb auf tit ^ebung bet fatt)olifc^en

5ßeHetriftif, bie bamale fe^t im atgen lag. ^tarnen wie: äöifeman, 5lemman,

f^utlerton, beten SBetfe et aus bem ©nglifd^en überfe^m lie^, unb f^teiin Don

aStadel, genjen bi ©ebregonbi, 5Jl. ^erbert, @tnft gingen, i^of. giac^, iVtauj

SBonn, 6. D. S)indlage, -g). ^etnet u. 31. m. fpteiien beutlid) füt bie (Sebiegen=

l^eit feinet Untetne^^mungen. „33ad^em§ 9toöelIen= Sammlung" unb „3Sadt)emS

9ioman=6ammlung", beten obetftet ©tunbfa^ fittlic^e iReint)eit roat, ttugen

feinen tarnen in meitefte .ffteife bcS 3^n= unb 3luölanbe8. Slnbere IjerDorrageubc

Sßerfe beS 33erlag8 finb: ©c^neiber=Cet)mfut)rs A;5anbbud^ für fot^olifdl)e ^:)3ricfter,

Manuale Sacerdotum (13. 2lufl.), D'Oieiaq'S ^apftroerf, t)anbelnb übet 2eo XIII.,

aSed'S Jpanbbud) bet grflärung bet 5Biblifd)en Öjef d^ic^tc ,
^äger'S ^atec^et unb

cnblid) ta^ ^tad^tmert ^eim'S: Unfet ^ert 3efu§ (S^riftuS öon 9la,^tett).

aS. ift aucf) SommiffionsDctleger ber ©Triften ber ®Drre§=®efeHfd^aft. Unter

bem Sitel „tölnifc^e 5ölätter" begtünbete et am 1. SIptil 1860 bie f)eute fo

angefe^ene unb einflufeteid^e SageSjeitung, bie „.ffölnifd^e S^olfö^eitung mit

^anbel§blatt", toelc^e als fü^tenb unb tonangebenb füt bie ßentrumSpattei

be^eic^net metben barf. ^-^u etö)ät)nen finb aud^ noc^ baS „^afiotatblatt", bie

„3lfabemifcften ^onateblätter", Dtgan ber fat^ol. StubentenDereine S)eutfd^=

lanbS, fotoie bie „2ßeftbeutfd)e ßel)tetäcitung". — 58. ^at ftd^ tiberf)aupt um
bie fat^olifc^e 3tournali[tif 2)eutfd^tanbS l^odiDerbient gemad^t; peinli(^ bis inS

fleinfte l)at et jeben gottectutbogen felbft butdigeatbeitet. äöenigcn i^ragen beS

öffentüd^cn foroot als beS localen ßebenS ift et fern geblieben unb fo tife fein

am 21. 2luguft 1893 etfotgtet Xob eine f dornetjlid^e Sude.

^atl 5t. ^$fau.

Sadimonn: ©ottlob SubUJtg gtnft 33., claffifc^et ^J^ilolog, geboten am
1. 3^anuat 1792 ^u ßcip^ig , t am 15. 2lptil 1881 ^n ütoftod. S. toar ber

©o^n eines .!;?aufmannS unb ÜtittergutSbefi^erS unb ftubirte in feiner 33atetftabt.
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5lad^ einet fiatbja'^rigen J^ötigfeit am ^äbagogium in ^aUe tüurbe et SlJlidjaeli^

1817 an boö (Mtjmnaiium in äÖevt^eim betufen, roo et 3uglei(^ bcn Unteuic£)t

beg Stbptinjen öon HJöroenftein leitete. 33ei boffen Slbgang oui bie UniDerfität

legte ^ö. feine ^4>i-ofef|uv niebet unb begab fic^ im ©ommet 1825 auf 9teijcn,

um bie 33ibliot()e£en ju 9lom unb ^Jlcopel, ju 2Bii-n unb ^^atis nac^ feltenen

^anbfc^tiften ju but(^TOtjd)en. 3m 3. 1828 nad^ i;Jeip3ig ^utücfgefebtt, toibmetc

et fid) nun bet littetatijc^en 23earbeitung bet l^eimgebrac^tcn (£d)ä^e. ©c^on
1826 ^atte et in Seipjig eine 6d)tift über „bie ägr)ptijc^en *^^apt)ru«J bet 5i^ati=

canijcften ^öibtiot^ef " erfc[)einen laffen. ^n ben 3at)tcn 1828 unb 1829 Tolgten:

„Auecdota graeca e codicibus raanuscriptis bibliothecae regiae Parisinae descr."

(II vol., Lipsiae). SDotaui rourbe er am 12. ^^anuar 1829 oon bet p^ilo=

lop^ijctjen fyacultät bet t)e'"'>^t^üc^en Unioerfität pm S)octot promoOirt. dine

jtoeite größere ^3lrbeit , eine neue S^eftrecenfion bet „^lejanbra" be§ geteerten

Qriecf)ifc^en S)id^ter§ 2t)fOperon (Lycophronis Alexandra ed., vol. I. Lips. 1830),

öerfc^affte it)m einen 9tui aU Sirector ber ©rofeen (5tabtfd)ule ju 9ioftorf, too»

l^in er "»JJtidjaelis 1832 überfiebelte. 2Im 5. ©eptember beS jolgenben 3^al)re§

tDurbe er im '»Jitbcnamte ^um ^roeiten ^roieifor ber cta|[ifd)en ßittetatur an bet

merflenbutgijc^en ßanbesiunioeifität ernannt unb i^m bie S3etp[(ic^tung auietlegt,

befonbetö übet 2lrc^äoIogie , claffifd^e lUt)t^ologie unb antife ©eograp^ie ju

lefen; er fünbigte aud) 23orle|ungen über einzelne römifc^e unb griediijdje ©id^tet

unb ^^h'ofatfer, barunter über bie griec^ifc^en üiomanfd^ti'tfteÜer ber bt)jantini=

]d)tn 3e't, l'omie über ©ncijflopäbie ber ^bilologie an, bod) tonnte er nur einen

üeinen 3;t)eil berjelben roegen ber geringen 21n<^a!^t ber ^t)ilologieftubirenben

unb feiner 3lnanfpruci)nat)me burd^ ha^i bi§ Dftern 1865 öon i^m befleibete

©d^ulamt , in fpäteren i3af)ren roegen feintS t)o^en 3llterä 'galten. 2:agegen

tl^at er ftd£) auf bcm ©ebiete ber daffifc^en ^^^^ilologie nod^ burd^ mehrere

©d^riften b"üor. ©eine „mit nur aüju teid^Uc^em fritifc^en ^ilpparat" (^utfian,

@efd^. b. cloff. ^4>^ii- 'S. 882) Oerfe^ene 5Iuegabe beS 2t)fop^ron galt ein ^albeS

3abrt)unbert l)inburcb für bie befte, 3t)r toar balb eine SluSgabe be§ Äattt=

mad^üö gefolgt („Callimachi hymni, epigraramata et fragmenta cum notis vario-

rom rec", Lips. 1833). äUeiter erfd^ienen: „Quaestio de Meletio graece inedito

ejusque latino interprete Nicoiao Petrejo'' (Progr. schol. Rostoch. 1833);

„Manuolis Moscliopuli in duos priores Iliados libros scholia post primam et

unicam editionem Trajectinam e codice bibliothecae Paullinae academiae Lipsiensis

auxit ac rec, partic. I." (Progr. schol. Rostoch. 1835): „Scholia in Homeri Ilia-

dem, quae in codice bibl. Pauli, academiae Lipsiensis leguntur, post Villoisonum

et Immanuelem Bekkerura nunc primum ex ipso codice integra ed. ac rec."

(III fasc, Lips. 1835. 36. 38). 3m 3. 1843 [tattete 23. ben SSibliot^eten

in ©toiil)olm unb Upfala einen SBefud^ ah unb 1848 reifte et jum gmetten

vitale nad^ ^ariä. 6in ^a^x jUöor l^atte er beröffentlid^t : „Theodori Ducae

Lascaris imperatoris in laudem Nicaeae urbis oratio e codice manuscripto

bibliothecae regiae Parisinae primum ed." (Progr. schol. Rostoch. 1847;.

— 3" ^^n nädjften 3at)ren famen l)erauö: „Scholia vetusta in Lycophronis

Alexandram e codice bibliothecae Vaticanae antiquissimo primum ed." (Progr.

schol. Rostoch. 1848); „3ur ^anbfdjriftenfunbe" (3 2;^eile, 9toftodEet ©d^ul=

J)togt., 1850. 54. 61); „Joannis Tzetzae opusculum Tvegl xfjg tojv 7ioli]Tcjv

dia(fOQccg e codice manuscripto bibliothecae reipublicae francogallicae Parisi-

nae olim regiae ed." (Progr. schol. Rostoch. 1851); „lucerti scriptoris ad

M. Valerium Messalam Corvinum Marci filium gratulatio, ex antiqua membrana
descriptam Gustavo Friderico Wiggers gratulans otfert editor L. B." (Rostoch.

1853, 4 pag.). — ?lu(^ alg geiftooller unb formgemanbter Siebner unb S)id^tet

in beutfdfier unb Iateintfdf)et ©ptac^e mad^te fid^ 35. befannt. .g)iet^er gehören
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bie 9toftDcEer ©c^ulprogramme: „S)rei ©(^utreben, jur dtbffnung ber ^^tüfungä«

feiettic^Eeiten bet 3fat)ie 1837, 38 u. 40 gehalten" (1843); „Oratio in auspi-

cando mauere rectoris gymnasii scholaeque publicae Rostochiensis ante hos

XXV annos publice pronunciata" (1857); „Nuptias Friderici Francisci magni-

ducis Megapolitanorum Suerinensium et Augustae principis ex antiquissima

stirpe principum Rutenorum die tertio meusis novembris anni 1849. piis votis

prosequitur academia Rostocliiensis interprcte L. R." (33ou biefein 9^eftgebi(i)t

beftnbet fid^ in beii ^Jicuen ii)bc£)entü(i)en Stoftodfc^en ^Jlac^tici)ten iinb '•Ätiieigen

1849 üx. 130 eine Uebetje^ung.) — ^nblid) l)at 23. noc^ : „@ejc^id)tü(^e« unb

©tatiftifd^eg über bie (Stofee ©laötfctjule 1828—59" (^eftfc^riit, »toftod 1859)

unb: „i?letne 23eiti-äge jur ©ejd^ic^tc bet Stoftoilet ©tabtfd^ule" (Sii)utptogr.

1865) öetöffentttdit.

2}gt. bie 9{oftocCer ©dEiulprogramme bon 1833 ©. 13; '1858 @. 2 unb

1882 ©. 13; bie Jftoftocfer Leitung 1881, ^Jtt. 175; i8ut[ian'§ ^a^tcS«

beti(f)t, a[a^rg. VIII, |)eft 11, ©. 44—46. .s^etntid) Äten;\.

93ad: ®ott|rieb 'S. (fettenet Öac) , ein Slntroctpenet Söuc^bruder, bet

nod^ in baS SGÖiegcnatter ber 23u(i)brucfevfunft ,^urücEi-eiii)t. ^ilnfangö auifc^üepid^

mit 58u(^btnberei befd^äftigt würbe er nact) bcm 1492 erfolgten Xobe beä

S)tU(ferä ^JJlatt^iQg 93an ber ©oeö (f. ^21. 2). 58. IX, 326) im '•yioOembet 1492

beffen ^Jladiiotger in ber 6t)e unb im ©efd^äft — mierool ber frü^efte batirte

5Dtucf mit feinem ^Jiamen, ben man fennt, erft bom 3. Sfuli 1493 [tammt.

3luä bem genannten 23er!^ältni| erftärt c§ fid), ba^ er in feinem 3)vudEer\eic§cn

nad) bem Söornamen beä 5)an ber (SJoeä anfänglich noct) ein M füf)rt. (Später

traten an beffen ©teile feine eigenen 2fnitialen GB ober auä) ein öogel; baS

S)ru(iertt)appen ^at nämlid^ aU roefentli(f)ften iöefianbt^eil einen auf öiev ^ü&en

ftef)enben SSogelfäftg — bon bem ^Jlamen feinet .^aufeä „2;öogell)uug" t)er=

genommen — ; in biefem 5?äftg eben befinben fidE) bie genannten beigaben, bie

3fnitialen be^m. ber 35ogel, mand£)tnal aber trifft man il)n aud^ leer. 'S)ai ©tabt=

roappen, ba^ fid^ t)äuflg aU weitere 3^tf)at in biefem jDrucEerieidt)en finbet, ift

baSjenige öon ^jlntmerpen.) 3ln äöei^nad^ten 1493 würbe 5Ö. , ^iebei noc^ atä

boeckprentere ende boeckbindere be^eidtjnet, in bie Ällnftlergilbe ,\um 1^. 2ntai

aufgenommen, bereu 53orftanbfd^aft er üon 1515 ab nid^t ot)ne (Erfolg befleibetc.

1517 brudt er nod^ , bod) fd^eint er nod) in biefem ^a\)xe geftorben 3U fein.

33. gehört iebenfattS ju ben bebeutenbcven Söertretern ber .^unft @utenberg'8 in

ben 'JHeberlanben — Weniger nad^ bcm, Wa8 er gebrudt t)at, benn ba<6 ift, fo»

weit wir bie Srjeugniffe feiner ^.^reffe fennen, bielfact) erbauliche unb anberc ben

(Seift beS '»JJlittelalterS atl)menbe SJitteratur. ?lber ber Umfang fetner 2^ätigfcit

War iebenfattS ein bebeutcnber; benn allein au§ ben ad^t i^a^ven bon 1493 btS

1500 weil gampbett, bem ba^u nod^ fünf bon ^^IJroctor öer^eic^ncte S)rude un=

betannt geblieben finb , 63 ©rjeugniffe feiner ^reffe aufjufü^ren uiib ^u bicfen

ürfte ani bem folgenbcn, boppelt fo langen .Zeitraum bii ^u feinem Xob jwar

ol nidl)t eine entfpred^enb gro^e, aber bod) nod^ eine [tattlic^e 3lnjat)l tommen

;

leiber finb aber biefc 58ad'fd)en S)rude aui bem 16. 3fat)röunbert nodl) nirgenbä

aufammengeftellt. ^2lud^ wag bie 5Sefd)affenl)eit feiner 2)rude betrifft, ift Sad'i

2l)ätigfeit bemertenSmert^, inäbefonbere wegen be§ bilblic^en ©d)mude8, ben et

bieten feiner ^.prefeer^cugniffe gegeben l)at, unb ju beffen fdt)önften ©tüden jeben»

fattö baS oben fur^ gefc£)ilbcrte 2)i-udermappen gehört.

3}gl. .g)oltrop, Monuments typographiques des Pays-Bas au XV"^® siöcle,

1868, iivr. 12 et 13, pl. 68 sq. — ßampbetl, Annales de la typographie

nöerlandaise, 1874, unb ©uppl. 1—4, 1878—90. — t^roctor, Index to the

early printed books in the British Museum, 1898, nr. 9437, 9439— 9441,

9447. — Biographie nationale de Belgique, t. I, 1866, col. 599—602.

.$?. ©teiff.
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93acinciftcr : C^eorg |)etnri(^ ^uftuS 33., '^annoöerjdier @taat§tnann,

geboten am 15. f'ret'tuar 1807 ju XuUamore, .^ingö ßountlj, in Sti^tanb, ftommte

ani einet niebetiäc^ii|d)en , anlangt in ^elmftebt , nac^^et in ^ünebutg mo^n»
l^ajten i^amitie, auö ber eine JReifje gele^ttet 5!Jlännet be«j 17. unb 18. ^a^x*
l^unbertS, namentüi^ S^cologcn unb ^fui^iften, t^etDorgegangen [tnb. jDet Söatet,

ßucaä 2Bit^e(ni 33., Xoax Dfficiet in bei föniglid^ beutjc^en Legion; jeine (5f^au,

bie Jodetet beä etften Beamten 0. S(i)tt)at^fopf in äta^ebutg, toax i^m in hai

\xi]ä)t ßantonnement ge^otgt, too bet ©o^n geboten wutbe. '^ex dapitän 93.

toutbe am 18. Detobet 1812 bei bem legten S3etjud), baS 6afte[l oon 33utgo§

in (Spanien ju ftütmen, töbtlic^ betlounbet unb [tatb am 2. ^ooember in bem
benad^batten 5]ßenaranba. S)et junge 33. et^iett auj bem Somgtimnaltum ju

9ta|ebutg, too^in bie ^Jluttet jutücfgefetitt toar, nad^^et auj bem 8l)ceum ju

.^annoöet feine ©djutbilbung. ^^m 25. Dctober 1824 routbe et in ölöttingcn

immatticuütt , um Sfuta p ftubiten, unb fc^on bet junge ©tubcnt ^atte fid^

beS nuteten Umgangs mit ®. ^ugo ju etfteuen. ©eine ftetS feftgeljaltene 5öot»

liebe füt ba§ tömifc^e 9fiedf)t batitt öon biefet 3fit- loenn et \x6^ auc^ banfbat

nod^ fpät^in jeineg gto^en 2ef)tet§, .$?. f5f- Sid^^otn, etinnett t)at. 6in fleißiger

©tubent, fd^to^ et fid^ nod^ in t)öl^etm ©emeftet einem SotpS, bem bet (tottjen)

^annoöetanet, an, bem ^t^n ^ai)xe fpätet aud^ O. ü. 33i8matdE ange^ötte.

„2öit waten ted^t itö^üd^e ßotpöbutfcien oor 60 3{a^ten", fd^tieb 33. 1887,

„abet bie niid^tigeten SoUegien ali 2{nftitutionen, ^^^anbecten u. f. to. !^at tool

leiten Sinet öetfäumt." 'iUlit jroan^ig 3fa^i;en ttat 33. in ben t)annoDeijd^en

2fuftiäbienft, al«J ^^ubitot et[t bei bem 3lmte 33Iument^aI, bann bei bet 3iuftij=

fonätei in ßette. 1837 toutbe et 5lfjei|ot bet ^uftijfanjlei in ©öttingen; in

bem bamaligen politijd^en .R'ampfe ^ät)lte man ben 3lfjefjot 25. ju ben 2lnf)ängetn

beS ©taatSgtunbgefe^eg. 1841 tam 33. al§ Otat^ an bie ^fuft^^analei in ^on»
notiet. 2118 'Jtejctent in baS Sfuftiän^i^ift^tium betuien , fonnte et bie if)m ju*

gebaditen 2ltbeiten etft übetnel^men, nac^bem bet 1842 füt einen öotübetge^enben

^\Dtd gebilbete 3fletatbatenfenat be§ gellet öbetappettationögetid^lä, beffen ^JJlit»

gtieb 33. ttutbe, feine Slufgabe etfüllt ^atte. 1845 in baö Stuftijniiniftetium

jutücEgefel^tt, mutbe 33. 3um 2Ritgliebe bei ©taat§tat]§§, Slbt^eilung füt Som»
petenjconflicte, unb bet jutiftifdfien ^45tüiung§commiffton etnannt. 3)utcf) roi)fen=

fdt)aftiid£)e§ unb ptaftifc^eä Sfnteteffe füt ben (Siüi(ptoce| gewonnen , bettieiligtc

et fic^ an ben 35otbetat^ungen , bie bamalS ju beffen 9flefotm im 'iRiniftetium

gepflogen loutben. jDet öon bem DbetappettationStat^e ^4^tancf, bem 35atet beS

©enetaltefetenten bet ßommiffion füt bai 93ütgcrüd^e ©efe^bud^ , '^ettü^tenbc

ctfte (Snttoutf routbe öon 33. einet butd^gtcifenben 9leöifion untet,^ogen. 3)ic

Sltbeit fd^Iofe ftcf) bem befte^enben 9tedt)te an , l^ielt an bet ©d)tiitlic^feit,

ber 2ßett)anblung§= unb bet Söentualmojime feft unb fud^tc nut im einzelnen

ju beffetn. j£)ie 33etttctung bet 33otlage in bet jroeiten Äammet beä 2anb»

tage«, beten 3Jlitgüeb 33. 1846 butc^ bie fBaifi beä D^nabtüdEet 6on=

fiftotiums toutbe, lag it)m ob. |)atten bie ©tänbe aud^ eine piincipiettete

9lefotm getoünfd^t, fo ctfc^ien bod^ bet ^uf^^nb bcS 33etfa^ten8 fo gefunfen,

ba^ man bie 2Ib^ü(fe, bie baö neue ®cfe^ gemä^tte, nit^t abroeifen mod£)tc.

2)ie ßitiilptocefeotbnung, am 4. S)ecembet 1847 mit ber 33eftimmung pubücitt,

am 1. ^JJtai 1848 in .ß'taft ju tteten, wutbc Dotier butd^ @efe^ üom 28. aptit

aufgehoben, ba nadi bem ^togtamme beg ''JJtätjminiftetiumi 33ennigfen=©tüöe,

ba§ Dffentlid£)e§ unb münbüdtjeä 3?etfa^ren in butgetlid^en unb peinUd)en ©ac^en

fotbette, bie 'Jßtocefeotbnung auf neue @vunblagen geftettt toerben mufete. ^ile^n»

lic^ etging e8 einem jtoeiten öon bem Dbetjufti^tat^ ^f^cobi aufgearbeiteten,

nac^ beffen Sobe öon 33. im ßanbtage öetttetenen ©efe^e. 3Bäf)tenb bie ^eiU
ftrbmung auf 2luf^ebung beS ejimitten ©eric^tiftanbeä btang, begnügte fidl^ bie
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9iegierung§boi-Iage mit ber Sefeitigung ber fdilimtnften 9lu§tDüijt)je. S)a§ mit

bem 7. October 1847 in ^xa\t getretene @efe^ touibe j(i)on im näd^ften ^af)vt

burdti boa grünblid)er anfräumenbe öom 18. Sluguft erje^t. 2)er SBenbung,

tDeId)e bie Singe im ^. 1848 nat)men, abgeneigt, eifudite SS. baö neue ®e«

fammtminifterium am 24. ^JJiär^, i^n feiner 33e|d^äitigung im 3(u[ti<^mini[terium

3U entiieben unb begrünbete jeine SBitte unter anbeim mit ben im Programm
be§ neuen 5Jiini[terium§ öom 22. ^är^ öerfprod^enen ©djttiurgerid^ten , beren

(Sinfül^rung er nid^t al^ münfci)en§meTt^ betraditen fönne. S)er neue 6t)ef beS

3u[tiämini[terium§ , D. 31. 0. Süring (f. St. S). 33. V, 486), ging aui SBac=

meifter'ä Söunfcf) nictjt ein unb beaut'tragte i'^n mit ber Stu^arbeitung einer

©trafproce^orbnung , ba er für bie§ ©ebiet bie ^rincipien beg öffentlichen unb

münblict)en SßerfatjtenS fc^on länger al§ rid)tig erfannt t)atte. S)ie Slufna^mc

beS @efc^roornengeri(^t§ in ba§ neue ®efe^ murbc at§ eine burd) bie politifd^en

SBert)ältniffe unumgänglidt) geworbene 9lot^tt)enbigfeit aufgefofet, unb bie 6in=

nc^tung mit fol{$en ©arantien umgeben , ba^ fte nad^ 33acmeiftex'g eigenem

2lu§brudE ber ©ered^tigfeit, nidtit aber biefe bem neuen ^nftitute bienftbar mürbe,

gür bie Umarbeitung ber (üoilproce^orbnung fdjlug ^-ö. bor , ben burdö praf«

tifd^e unb fd^riftftetterifc^e SL^ätigfeit auögejeidt)neten Slböocaten ^eon^arbt in

^annoöer inö ^^uftijminifterium äu berufen. S)ie bürgertid)e ^ßrocefeorbnung

.g)annoüeT§ öon 1850, bie fo einflu^reidE) für bie (SntroicElung be§ beutfd^en

!Proceferec^t§ geworben ift , !^at nadö bem geuQniB i^^e^ Urhebers im ©ebietc

bc8 materiellen ^^rocefereditS fic^ tiielfad^ an bie öon 33. bearbeitete ^rocefe»

orbnung öon 1847 anf(^lie§en fönnen. 3Bei ©infü^rung ber neuen ®er:(^t§=

organifation mürbe 33. pm Dberftaat§anmalte ernannt. 6in 33emei§ beS

SBertrauenS, beffen fid) 33. hei bem Könige 6rnft Sluguft erfreute, mar bie i^m
übertragene Stbfaffung be§ föniglidt)en 5leftament§. Srft unter bem 5lac^folger

trat S. auf einen größeren ©d^aupta^ unb mürbe ju einem auf bie t)annoöerfd^e

?PoIiti! einflu^reid^en ^IRanne. Äönig ©eorg V. übertrug i^m in bem menigc

jtage nad^ feinem Ütegierungöantritte (18. 9loöember 1851) gebilbeten 5[)tini[te=

xium ba^ Sultu^bepartement. S)ai neue fiabinet, beftimmt bie ©egenfä^e ju

üerfö^nen, t)atte audt) jroei ^Kitglieber ber ritterfd^aftlid^en Oppofition, bie fid^

toegen angeblid£)er 23erle^ung ber SHed^te ber ^roöinjiaüanbfc^aften burd^ bie

]^annoöerfd)c ©efe^gebung befdtimcrenb an ben S)eutfd^en 33unb gemenbet ^atte,

in fid^ aufgenommen. S)en ^iniftern ö. 53oirieg unb ö. b. ®edfen gegenüber

öertrat 33. mit bem ^inifter 2öinbtt)orft ben ©tanbpuntt ber bürgerlid^en

©taatSbiener unb unterftü^te ben 5!Jlinifterpräfibenten, ben Jüngern ©d^ele (ftet)C

91. S). 33. XXX, 748), in feinem Seftreben, eine 25er[tänbigung atöifc^en ben

9litterfdE)aften auf ber einen unb ber allgemeinen ©tänbeöerfammlung auf ber

anbern ©eite ^erbeijufül^ren unb bie 6inmifdf)ung beg 33unbe§ in bie inneren

SSerl^ältniffe .ipannoöerö fern^u'^alten. S)ie t)eterogene ^"l'i'^nifwiß^unö ^^^

3Jlinifterium§ mad^te gemeinfameg Söirfen unmöglidf). 9lad§bem 33. im ^ärj
1852 um feine ©ntlaffung nad^gefudt)t l^atte, enbete bie ^rifiS mit bem 2lu§=

fd^eiben ber beiben „33remifcl)en ^Jtinifter" unb ber Slufnal^mc beS f^rei^etrn

ö. |)ammerftcin alä ^inifterä be§ Innern. 33. ging in ba§ burd^ tJ. b. ©erfen^ä

SHürftritt frcigemorbene ginonä^iniftetium über unb gab fein biä^erigeS SUeffort

an ben DberappettationSratl^ ö. 9ieic^e ab. 35. arbeitete fid^ bemunberungä«

töürbig fd§nett in bie f^inanäen ein unb überliefe bem ©eneralfecretär feineä

5Rini[teriumö ö. 33ar fel)r toenig. S)a§ confolibirte ^Diinifterium liefe eS feine

näc^fte Slufgabe fein, bie Kammern ju einer SUeöifton ber SSerfaffung öon 1848
3U bewegen: äuerft burdl) bie 35orIage öom 14. 5Jtai 1852, bie fog. äel)n 35er=

faffungggebote, al§ beren Urheber man 33. anfielet; bann burd^ baS iene mobi=

ftctrenbe ©dtireiben öom 25. 2lpril 1853. SSeibe 5D'lal ot)ne grfotg. 3lbgefe^en
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öon bet 3lbnetgun9 ber ßinfen gegen icbtoebe SIcnbeiung bet ßtrungenjd^aften,

toarcn hoä) aud) conjeröatiöe ^Jlänner bebenflid), öor allem toeil [ie bem '•ülinifte«

rium toeber ©inigfeit nodt) ^efligfeit jutrauten. S)er .ftönig, immer geneigt

anbeten 9tatt)gebern ali ben omtlii^ befteEten @e{)ör ju geben ober einjelnc

au§ i^rer ^Uiitte anftatt baS ©efammtminifterium p benagen, ftanb im ©ommet
1853 einer äiDietad)en politijc^en Sc^toicrigfeit gegenüber. 2)er nngelöfte S3er=

faffungSconflict freu^te ficf) mit ben 3ott= unb ^anbelsipolitifd^en S^ertticflungen,

bic fic^ an ben SSertrag Dom 7. ©eptember 1851 über ben 3lnjd^tu§ ,g)annot)erä

an ben 3ottöerein fnüpften. SBät)tenb bie tedbnifd^en SSotbereitungen ^ur 9luä-

fü^rung beS Sßertragg bem i^inan^minifter eine güüe t)on ©efc^ätten brad^ten,

fämpftcn um bie poUtifcf)e (Seite beS „jc^mäf)li(i)en SßertragS" , toie it)n Äönig
@eotg nannte, ber ö[teriei(^ifd^e unb ber preufeif(^e 6tnflu§. 2)a8 gab bem
preu^ifc^en S9unbe«stagögefanbten ö. Si^marct, in bem bie Üiitter unb ber .ftönig

nur ben Äreu^jeitungemonn fa^en unb öere^rten, Slnlafe fic^ mit ben t)annoüer=

fd^cn 53er^ältnifjen ju bejaffen. S)er Äönig lie§ it)n burrf) 33. jonbiren , ob er

nid^t lein ^inifter toerben tooHe, unb SSiömatdE, huxdi 28. eingeführt, cntmarj

bem J^önige einen 5pian, bic ©täube gar nid)t toieber 3U berufen, fonbern bic

Sßerfajfungöiiag^ einfad) ^nx 6ntfc£)eibung beö ^ßunbeetagS ju fletten. Surft

SBiSmardE gebenft biefer iöer^anblungen in feinen ©ebanfen unb Erinnerungen

I, 88 , bejeic^net nur unrirf)ttg 33. all eben au§ bem 3Jliniftetium ©dt)ele auä»

getreten. S)a§ gerabe gereid)te 33. jum SSorrourf, ha'^ biefe S3er^anblungen ^toifd^en

i^m unb 93i§mar(f fic^ in 2lbroefent)eit beS 5!Jtinifterpräfibenten ö. ©rf)ele ah'

jpielten unb it)m toie ben übrigen ^iniftern berl^eimlic^t ttjurben. S)er Äönig,

mit befjcn ^Dortoifjen 33. get)anbeU t)atte, fud^te ben ßonfitct baburc^ ju löfen,

ba§ ec 33. , anftatt it)m bie erbetene ©ntlaffung ju ertl^eiten , öon ber 2:^eil=

na|me an ben ©i^ungen bcö ©efammtminiftetium^ bi§penfirte. 3ugleid^ mar
bie gefät)rtid^e f^inan^fvage mieber angeregt. 33. f)atte fii^ ber ^bee einer er=

neuten ßaffentrennung, bic bem Könige jd^on länger aU erftrebenemertl^eS S^d
öotfc^roebte unb i^m eine 33efjerung feiner Safjenöetl^ältniffe in Sluefid^t fteUtc,

günftig nuggefprodt)en ungeachtet ber '2lu5füt)rungen feineS ©cneratfecretärS b. 33ar

über bie it|r redt)tlidt) unb praftifd^ entgegenftet)enben ©rünbe. jDie Ärifiö beä

^inifteriumö nat)m in ber ätoeiten |)älfte 9ioDemberS 1853 ben unertoarteten 3lu§=

gang, bafe ba§ ganje ^inifterium ©dt)e(e jurüdftrat unb bem öon ^ertn ö. J^ütdfen

gebilbeten ^ta^ mad^te. 33. f)at nod) in ben legten Sagen ber ©clbftänbigteit

|)annoöcr8 auf ben 33orlDurf 9t. ö. 33enni9fen'§ ertoibert, er ^abe baS ^inifte=

ttum ©c^ele iiid^t geftüt^t, fonbern ju beffen 5ßeibet)altung geratl^en. 3)ag fann

]tf)i tDot ridt)tig fein, aber nad^bem er felbft feine eigenen SBege gegangen mar,

toor in ba§ ßabinet ber Äeim ber 3^ietradt)t unb bamit ber Dt)nmadt)t gelegt,

toä'^renb bod) gegenüber einem ^^ürften tcie ©eorg V. unb feiner SJorliebe für

ba§ perfönlid^e Stegiment ein ^ul^^nimen^alten atter 5Rinifter unbebingt geboten

loar. ©0 grofe bie Slnerfennung mar, bie 35. aflejeit Don gi^eunb unb ^^inb

gejottt tourbe — einen ber befä^igteften 35eamten feit 'IRenfd^engebenfen i)at i^n

einmal 9i. ö. 33ennigfen genannt — , feit bem ©ommer 1853 blieb il^m bei

feinen 2anb^teuten ber Söormurf be§ 5Rangel§ an politifd^er f^eftigfeit unb ber

^icigung fid^ in ^ntriguen einjulaffen anhaften. 3Sät)renb beS 9ln^eftanbe§, in

ben 35. für einige 3eit trat, mürbe i^m bet ^JJtiniftetpoften in 5Büdeburg unb,

tooS e^renöotter mar, naä) SBäd^ter'g 9lürftritt, bie ^räfibentenfteüe am Ober»
appettationägerid^te öer freien ©labte in SübedE angeboten. 6r let)nte beibeS ah

unb ging junäd^ft auf breiöiettet ^a^x ^u feiner @r!^olung unb Erlangung
größerer Uebung in ber franjöftfd^en ©prad^e in bie fran^öfifc^e ©d^roei^, bann
nocf) ©öttingen, um bei ®. .g)anffen nationalöfonomifd^e SJorlefungen ju ^ören.

«aacnt. beut^die SBtoflraDlfeie. XLVI. 12
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1856 trat er toteber in ben acttöen SDienft unb üBerna'^m bie ©tettc be§ erften

S3eriDaltung§beamtcn in 2ef)t. ^n bieje 3fit foHen bie Sauten beg (Seefte=

münber .g)aien6 , benen 93. feine öoEe 2luimerf|amfett jutoanbte. 1857 jum
Sanbbroften bon Dfttrie§lanb ernannt, feetleibete er bieg Slmt ad)t 2fa'^re. ©o
toenig ber neue Sanbbroft feiner politifc^en ©efinnung nad^ ben Cftfriefen ge=

net)m fein mo(i)tc, fo erwarb er ftd^ bod^ burcf) feine äJertoaltung, feine ^ürfovgc

für ba§ ?lrmen= unb ©d^ulwefcn unb ben ßanbftra^enbau if)re Stnerfennung.

6r f(^ieb au§ biefer (Stellung, nl§ il)n ßönig @eorg im ^Jioöember 1865 toieber

3ur Ue6ernat)nie eineS ^inifterpofteng berief. 2)ag neue ^Jtinifterium, ba§ fünfte

tn ber fünfje^njä^tigen 9iegierung ©eorg'g V.
, loar beS Königs cigenftc

(5d)öpfung. Sabinetebitbungen burc^ anbere al§ ben ^errfd^er felbft erfdtiienen

il^m unöereinbar mit einem monard^ifdt)en Slegiment. S)a§ (Sefammtminifterium

ber SSerfaffung mar if)m immer eine unf^mpat^^ifd^e ^nftitution , bie er foöiel

als möglich bei ©eite fc^ob. 35. l^atte ben ^inifterpoften nur unter ber 35e=

bingung übernommen , ba^ i§m , menn feine leibenbe @efunbf)eit ber f^ütirung

ber ©efd^äfte nic^t gemac^fen fei, bie ©ntlaffung nid£)t berfagt merben fotte. (5t

übernahm baä ^JJtinifterium be§ Innern. S)ie erfte Zi)at beS neuen ^Jlinifte=

tium§, bie 3utüdEjie^ung ber befd£)eibenen Söa^lgefe^reform , üfeer toeld^e 9lc=

gierung unb Kammern einig getoorben toaren, mor nidE)t geeignet, einen guten

@inbvudE ^erborprufen. 33. machte fi(^ bor aüem an bie ^Reform be§ ®e=

werberocfenö. 6g äcugt für feinen '^uifj mie für feinen Sinflu^ über ben

^önig, toenn er bie Sänfte, bie bie getreueften Slnl^änger beg äöelfent^umg

in ftd^ fd^toffen, jum ©egenftanb feiner 9teform erfat). ©eine unbefangene unb

pra!tifd^e 3luffaffung gab ftd^ aud) bartn funb , ba^ er in bie dommiffion jur

33orberatt)ung feine« ©efe^entmurfg jmei .^äupter ber opbofitioneUcn l^artei unb

entfd^iebene Sln^önger beg 5^ationalbereing , ben ©tabtf^nbifug 3Ilbrec^t bon
^annober unb ben 58ürgermeifter 5[Riquet bon £)gnabrü(i, berief. 2)er (Jntmurf

befeitigte ben ^u^ftäbjang, lie^ aber bie 3ünfte beftet)en unb toa'^rte i^nen eine

fo e^renbolte unb einflufereirf)c ©tettung , lia^ man auf einen freimiHigen 6in=

tritt ber (Semerbtreibenben rechnen burfte. ®ie SSorlage, bie nid^t 2tnfidE)ten

Jiutbigen, fonbern SBebürfniffen entfpred^en moHte, mürbe bon Oted^tg unb Sinfg

befämpft, in ber erften 33eratl^ung ber ^toeiten .Jammer aber bon einem .kennet

ber 35erl§ältniffe tote 5)liquel in i^ren ©runbjügen bertf)eibigt, toie aud^ 33ening

fpäter nod£) i^rem ^Principe feine 3tnerfennung ausgefprod^en l)at. 2)er gefe^*

geberifd^en Srtcbigung beg ©egenftanbeS traten bie großen ^^itereigniffe in ben

SeSeg. 3fn ber ^rifig beg Sfa^reg 1866 fam 33. bag 3Serbienft äu, encrgifc^ für

bie 3lbfd£)lie^ung eineg 5fteutralitätgbertragg mit ^4^reu|en eingetreten äU fein.

2llg in bem ßonfeit bom IB. Wai über ben (Snttourf einer an ben ^annober=

f(^en @efanbten in 95erttn .^n ridf)tenben S)epefd)e beratl)en tourbe, fe^te er ber

«mftdnblii^en, in furiftifc^tn 2)ebuctionen aug bem 33unbegred^t fid^ ergc^cnben

SXrbeit beg ©taatgratl^g ^^mmermann improbtfirt eine furjc unb fräftige (5r=

flärung entgegen: „ba bie ©runbfö^e beg beutfd^en 33unbegred)tg i^re tl^atfäd^=

tid^e ©eltung nid^t me'^r finbcn mürben, toitt bie f)annoberfd^e ^Regierung neutral

bleiben, ba bie ^Jleut- >.lität in einem fotd[)en f^aHe ben 5ßerl^ättniffen unb ;Sntcr=

effen beg 8anbe§ entjpridfjt , mä'^renb fic anbrerfeitg '^offt, ha^ i^re ^leutralitöt

ftreng gead)tet toerbe". S)cr Snttourf fanb attgemeine 3uftiiw«iun9 - Q'^ei-* ^ie

3lufforberung 3Bacmeifter'g, nun audt) bie SSertrag^berl^anblung ^u bcfdt)leunigen,

bamit eg nid^t toie mit ben F*)i)IItnifd^en 33üdE)ern get)c, blieb unbefolgt. S)er

.^önig unb bie ^ofpartel '
,tc auf bie ßinflüfterungen unb ^Inerbieten £)efter=

reid)g unb beljanbette bie tmmer beutlid^er toerbenben SiJarnungen 39igmarcE'g

geringfd^ä^ig. ^Ulan glaubte neutral ju bleiben, toenn man fic^ in ben Kautel
ber 33unbegtreue l^üllte. Sößö^renb biefe Stimmungen ben -g)of bet)errfd^ten.
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Würben bie legten parlamentarifd^en ©d^tad^ten im l^annoDerjd^en (Stänbefaal

3tDi|(^en S. unb 91. 0. ^ennigjen gefcftlagcn. ^n bem mai ber ^inifter auf

bie Idiarfen ^^ngriffe bei Dppofitionsiü^retl erlüibette
, faf) IDltquel me^r bie

SBetrad)tungen eine! ^iftorifcrl ober einel 'ilJ^ilojop^en all bie Ütebe bei öer«

antiDotttic^en ^Jliniftetl einel i^oc^gefa^tbeten ^Utittelftaatl. 'üa&i ber neuen

SBenbung, bie bie ^annot)erjd)e '|^o(itif feit dnbe 'JOlai genommen !^Gtte, lie^ jtd^

offenbar in ber Deffcntlic^feit niii)t me^r fagen. ''Man fann el fic^ faum Dor=

fteüen , ba^ ein ^Biann üon fo großem ©diarifinn in ben ©ebieten bei öffent»

iirf)en ßebenl fid^ an ber Ueberfd^ä^ung OefteireidE)! unb ber Unteifctjäljung

^ßreu^enl, bie feine Umgebung bft)errfdE)tc, bet^eiltgt t)aben fott. 2Öei ber 33e==

lat^ung am 15. 3funi über bie preu^ifc^c ©ommotion trat ^-8. mit fämmttld^en

^Jlmiftern ber ücrmerfenben 2luüaffung bei ^önigl bei; aber er mad^te Don
feinem früheren 3)orbe^alte ©ebraud^ unb bat allbalb um feine ©ntlaffung.

©ie rourbe i^m tion ©öttingen aul, mo^in .ß'önig (Seorg fidt) in ber ^rü^c bei

16. 3{uni begeben ^atte, unter bem 19. ;3uni 1866 crt^eitt.

S3. tebte feitbem in ©öttingen, ermarb ein eigenel Jpaul unb befud^te

toieber roie früt)er bie 53orlefungen ber *:]Srofefforen. 35or allem jog i^n ber

^lationalöfonom ^eUerid^ an; er i)örte aber aud^ ßo^e, (Jrnft durtiul unb 3U=

le^t nod^ bie 3}orlefungen ^tandf'l ilber ben erften gnttourf bei S3ürgerü(i)en

®efe^bu(^l; unb bal aüel nic^t roie ein 3)itettant, ber fid^ anregen taffen mitt,

fonbern mit ber ©eroiffen^afttgfeit einel fleißigen ©tubenten, ber fein .«peft fü^rt

unb eifrig nadtiftubirt. S)er melfifdEien Partei ange^örig, betfieiligte er fid) an
beren ^4^reffe unb ^Jerfammlungen; o^ne na(^ au^en ^erborjutreten

,
^at et

ftdtierlid^ in ber gartet einen großen @influ^ aulgeübt. @in IRann üon oiel

ju freiem ®efic^tltreil, um fid^ in bie Snge ber ^Partetfd^ranfen bannen ju laffen,

unterhielt er freunbfd£)aftUdE)en SBerfet)r mit geiftoolten unb fenntnifereidjen

Männern ber berfd)iebenften IWid^tungen. Stufmerffam folgte er ben neuen (5r=

fd^einungen bei mtrt^fct)aftüd^en unb bei 9le(i)tllebenl. „^dj bin fein laudator

temporis peracti" befannte er in bem legten ©d^rift(f)cn , tai aul feiner gebet

gefloffen ift , einem im ©eptember 1887 an ben S)irector im 9{eid^lamt bei

ännern, ben nad^^erigen 5ßreu§tfdf)en SuUulminifter 33offe, gerichteten ©enb=
fd^reiben über ben 5iac^roud^l in ber t)ö^eren S3ertt)altung. 3lngeregt buvd^ bie

i^m mitget^eitten amtlidt)en S5ert)anblungen über ben (Begenftanb, befpridf)t er bie

SSerroenbung ber ©tubienjeit unb bie iljr nad£)fo(genbe praftifdt)e 3Iulbilbung.

Steimütt)ig, geiftüoll, in ftarer unb fd^arfer gorm unb mit reformatorifd^cn

©ebanfen, fo ba'^ man bebauern mu§, ba% bie fleine ©d^rift, aU IRanufcript

gebrucEt, ber öffentlichen 5)ilcuffion entzogen geblieben ift. "Jlamentlid^ \t)x 5ßor«

fd^tag nac^ 9Irt ber ^Ulilitäratabemie eine Siüilafabemie für bie jungen 33er=

toaltunglbeamtcn au errtdl)ten, benen je^t erft üoltlroirt^fd^aftlid^e ©tubien ben
giu^en bringen tnürben, ben fie auf ber Uniöcrfttät ntd^t ftiften fönnen. 2öal
33. fonft nod^ gcf(^rieben l^at, ift aul ben Sebürfniffen bei Sfufti^bienftel er»

toad^fen: ein Serid^t über bal fd^rourgecidl)tlidt)e SSeria^ren , Don 2J3. all Dber=
ftaatlantoalt erftattet (|)annoöet 1851); jur Orientirung in ber 3ufti(U'eioini=

frage, Oon einem Unbet^eiligten (ipannober 1858) unb ein SSotum über bie

©c^rourgeric^te (^Äuric^ 1862), bal burcf) ben Eingriff bei Dbergertc^tlbirectorl

Sötarba in iJlienbitrg auf bal 3fnftitut unb feine iöerl{)cibigung buri^ ben
£)bergertdf)tlratl) ©(^roarj in gelle lierDorgerufen mar. ©ein Urtf)eil über bal
©d^tt)urgeri(^t mar nic^t glimpflid^cr gemorben, jumat er bal ^XRifegefd^tcf gehabt
l^atte, ale Obmann ber ^annoöerfd^en 65e)dl)n)ornen bei ber Diel befproi^enen

irrigen ^ßerutt^eilung öer ^JlngeElagten 3'egenmet)er unb 33uffe wegen ^Ijtbel
mitiuroirfen. Xro^ langjähriger nerööfer ßeiben ^atte fiel) ^ö. btl in fein {)ol)c^

^Iter grtfcf)e \)e^ ©eiftel unb 2;^eitnat)me an otten öffentlid^en unb miffenfd^aft=

12*
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Ii(i)en 2lngelrgent)eiten ertjolten. 3"*" 2)anfe für jeine Sßetbienfte um ben

ßiOitpToccfe unb feine öon i^ugenb auf ber UniOetfität ©öttingen beroatirte Siebe

berliel) it)in bie jutiftijd^e f^acuUät am 15. ^ebtuar 1885 bie S)octottDÜrbe.

S3. ftavb in ©öttingen am 3. 2luguft 1890 im 84. ßebensjal^re.

©taat§= u. ©efellfc^aftStejifon, t)8g. ö. ^. Söagener III (SeiUn 1860),

©. 167. — ©cutfc^e Sßolfgjeitung 1890, 5lr. 5268 (10. Slug.). — ^annoö.
Courier 1890, 9ir. 16 559 u. 16 562 (öiel 3rrtf)ümei). — »eamif^, @ejc§.

ber fg(. eng(. = beutfd)en ßegion II, 116, 454. — SSrieflo. jm. ©virnm u.

©a^lmann, t)§g. ö. ^PPel I, 157. — ßeon^atbt, Stuftijgefe^gebung b. Ägr.

|)annoberö II (1851) @. 16. — (5. ö. 501eiet, |)annoö. 53err.= u. U^etroaltungl-

gejc^. II (1899), ©. 151 ff.
— Cppermann, 3ut (Sejc^. b. %r. ^annoDer

passim. — 6tüöe, SBiogtap^ie Sel^5enö i^l)- — ^ofcfeinger, ^^reufeen im
»unbe^tag I, 302; IV, 61. — ^Blebing, ÜJlemoiren i 3fitgef(f). I (1881),

63; II. 1 ff.
— ö. ^affett, (Scfrf). b. %r. ^annoöer II (1899), 197

ff.
—

ö. b. äßengen, ©efrf) b. J^iiegSereign. äto. «preufeen u. |)annoöer (1886), ©. 122 ff.

^. gfrenöbotff.

S3öebc!cr*). 2)ie 33u(i)^änbler= unb S)tU(Ietiamilie ber 93aebefer [tammt

QU8 53remen unb toar feit Slnfang beg 18. ;5a^i^^unbert§ in SBeftfalen unb im
Üt^einlanb auf äffig. 2)iebtirf) 5ß. , 33uc^bruc£er auä Sremeu, geboren am
22. September 1680, lie^ fid) ju 2lnfang be§ 18. 3lat)ri)unbett8 in 58ie(efelb

nieber, mo er burd^ .g)eirQt{) ber SBittme be§ SucfcbrudEerS ^. jlränfnet auci^

beffen Sud^brurferei übernahm; noc^ feinem 1716 erfolgten Xobe üer^eirat^ete

fic^ feine äßittroe noct)mal§ mit bem 33u(^bru(fer Süüetn in SSielefelb unb ber

einzige ©o^n au§ itjrer borl^ergetienben @t)e ©ottfc^alf S)iebri(^, geboren

am 4. 5^oDember 1713, trat aU Se^rling in be§ ©tiefbaterS j£)rucEerei ein,

öerlie^ inbeffen 1730 bicfelbe unb taufte am 8. ^DRätj 1737 bie ©tabtbu(^=

brucEerei ber freien 9tei(i)5flabt Sortmunb. Sllg ©tabtbud)brucfer unb Sßerleger

entfaltete er eine reiche SBirtfamfeit , fo t)at er bag für bamaüge 3fit ^o(^=

bebeutfamc 8teinen'fct)e ®efc^ict)t»merf „SSerfud^ einer 3Be[tfälifrf)en @ejct)id^te"

üerlegt, inbeffen übertrug er 1755 feinen ganjcn SSerlag an bie ^et)erifcä^e

S3uc^t)anblung in Semgo. 33. ift aud^ Serleger ber erften S)ortmunber 3cit""9

— feit bem 16. Januar 1769 — getoefen. 3Iu§ feiner ämeiten 6t)e l^atte er

Pier (55f)ne, öon benen ber ältefte griebricf) (Bottfc^alf §einri(^, geboren

am 2. Secember 1747, nad^ be§ $ater§ am 9. Stprit 1784 erfolgten SLobc

ba§ ©efd^äft iDeiterfüt)rte ; er ftarb finberloS am 6. Slprit 1797, unb feine

äBittrce terfaufte bie ©rudferei an bie girma Slot^e & ßomp. — S)er jmette

©o^n, 3a(i)ariaS ©erwarb 2)iebrid), geboren am 19. September 1750,

j am 19. Sluguft 1800, mar gteid^foHS 33udt)brucEer unb gelangte burd^ ^eirat^

in ben 53efi^ ber 1738 begrünbeten 3Bot)Ueben'fc^en Sud^brudferei mit fleinem

3eitung§= unb Sd^ulbüd^er=33crlag. (58 tourbe i^m Pon ber bamal§ in ßffen

refibirenben gürftäbtiffin ber Slitel „f^ürftlicf)er @ffenbifd)er ^ofbud^brucEer" öer=

liet)en. ©ein einziger ©ot)n @ottfdt)aU 3)tebrid§, gel^ei^en nad) bem @ro^»

Pater, geboren am 13. ^uli 1778, tourbe 1798 2fnt)aber beö ©efi^äfteS. S)icfcr

ift ber 53egrünber ber i^ixma

®. 2). S3aebefer in 6ffen, bie nad) feinem am 23. ^örj 1841 erfolgten

Sobe junäc^ft üon bem Neffen SfuIiuS 33. für 9ted^nung ber SBitttoe üermaltet,

bis am 1. ^onuar 1844 bie beiben jüngften ©bl^ne ©buarb, geboren 1817,

unb SuUu§, geboren 1821, ^n^abtx mürben. S)iefelben führten bie girma

(S. S). S3oebefer unperänbert fort, ^laä) bem Stöbe Pon föbuarb SS., 1879, trat

beffen ©o^n, ©uftaP 33., geboren 1848, ber bereite feit 1876 Stieil^abcr toar,

*) 3ur aSetüoEftänbiguns bc§ 2lrtifel§ bet 2J. ®. SB. I, 759.
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oll «mitbert^er ein. ^uliuS 33., f 1898, id^icb mit giüdftc^t auf fein eiltet

am 1. i^anuar 1891 aus bet gii^mo unb übertrug feinen ^efi^ant^eit feinem

©o^n, S)iebTid^ 33., geboren 1850, meldtet feit 1888 bem ©efd^ä'te bereits

al§ J^cit^über angehörte ; ©uftaü unb S)iebrid^ ^. iü^ren bie i^itma , beren

33erlogefQta(og im 3?. 1899 bie 3a^l öon 1033 ^Jiummern umfa|t, unöeränbert

toeitcr. S)Qä @ef(^äit, boe über 170 ^eifonen befd^äftigt , umfaßt 2}erlag,

(Sortiment, 33ud)bru(ferei, (Sdiriftgie^fTci, ©tereott)pie, ©alöanot^pie unb Öud)=

binberei. S)ie .^auptric^tung be§ SlJerlagö erftrectte ftd^ üon ^Intang an auf päba»

gogifdjc ßitteratur unb S^ngenieurroiffenfd^ait. %n% le^terer mögen ^. Stuften'*

3fngenieur= fomie ber 33erg' unb ^üttentatenber , llJtefferfci^mibt'ö ""Utafdjinens

toefen u. f. xo. genannt fein; in päbagogifci^en Greifen finb "^oc^gefc^ätit btc

^^arabeln ^rumnmc^er'ö, ferner 3)ieftern)eg'6 äöegroeifcr, ^ettner's aBe:!e, bie

£ef)rbücf)er üon Äoppe, ©piefe, .^eilermann, 2)iefmann, 6c^ul^; naturroiffen=

frfjaftlic^e SBerfe, bie öieberfammlungen ^xV^ unb 2Ö. ©reepe , barunter ha^

1854 in 1. 'iJluflage im 9. ^eft erfcfeienene 2Bilt)elm'fc^e ^iationattieb ber

S)eutf(i)en „S)ie äBad^t am 9t^ein" , foroie bie bereitö in 1325. ^^luflage er=

fd^ienene unb in 'DJliüionen Oon ©jemplaren üerbreitete ^aefterss'fd)e gibel. S)ie

l^eute aU „9t^einif(^ = SBeflfäüfd^e Leitung" brei 2)tal tägtic^ im Scriage ber

^irma erfd^eincnbe 3citung füt)rte juerft ben 2;itet „^euefte (äffenbifc^e "-Ilaci)'

tickten üon @taate>= unb ©ete^rtenfac^en", 1738—1762, bann „Sffcnbifc^e

3eitung oon Staat§ u. ^rieggfac^en" 1763— 1798, „ungemeine ^Jolitifd^e

giac^ridjten" 1799—1859, „offener 3eitung" 1860— 1882 unb üon 1883 ah

„9t^einifc^-aßeftfätifci)e 3eitung". ®. S). SiBaebefer'g ältefter So^n ift ber 33e=

grünber bei roeltbetannten ^teifebüc^erüerlage

Äarl Saebefer in fieipjig, früher i?obIenj. 6r mar geboren am 3. 9to=

öember 1801 ^u (5ffen unb befud)te bort, foroie in ^agen bie ©c^ule
,

ging

1817 ju ^Dlo^r unb 2ßinter, um ben 33ud^t)anbel ju erlernen unb mar 1819
©tubirenber auf ber Of^eiburger Uniüerfität. 1823—1825 mar er @et)ülfe hei

(Seorg Üleimer in 33erlin, trat bann eine größere ^Jieife burd^ S)eutfc6lanb an unb

legte im ^uni 1827 ben Srunbftein feinet ©efc^äftei ju .^oblenj. S)ie S3afii

feinci 9ieifebüc^erOerlag§ bilbete „^teini üK^einreife", bie er üon ber 9lo!^ling'ic^en

SSud^tianblung erworben l^atte, jeitgemäfe umarbeitete unb ertoeiterte nad) bem
SBorbilbe ber liandbooks be» Öonboner Sudj^änbleri 3fo^n ^urrat) ; er ^at i^n

aber in ber f^olge meit in ben ©c£)atten geftettt. ©ein 2luftreten als 9leife=

fc^riftfteüer ^atte gro^e Erfolge, ba alle feine ^ublicationen auf eigener 3ln=

fc^auung unb abfoluter 3uüeiläffi9Ecit berul)ten. S)ie iöaebeEer'fd)en JReifefüljrer

be^anbeln neben ben üerfdiiebencn %t}dUn S)eutfd^lanb§ unb Defterreic^ö , bie

^ieberlanbe, ^T^anfreid^, ®ried)enlanb, (Srofebritannien, Sftalicn, l^aläftina, 9tuB=

lanb, ©c^meben, bie ©(^roeij, Slegijpten in beutfd)er fomie aud^ jum 2l)eil in

englifd^er unD franjöfifc^er ©prad^e; einzelne üon ill)nen '^oben längft bie 20. 2luf'

läge überfc^ritten. 3" i^nen gcfeüen fidt) nod) üerfd^iebcne ©prad^fütjrer unb

ein üierfprad^igeg (Sonüerfation»buc^. Uneben ber 9leifelitteratur üertegt bie girma
noc^ eine 3ln,^at)l ©djutbüc^er, mie bie gcograp{)ifrf)en unb gefd^idjtlic^en 8cit=

fäben üon 22. ^^^ü^, bie ©rammatifen üon Änebel, ^robft u. %. ^m ^. 1859
na^m Äarl 5ö. feinen ©o^n ©ruft, geboren am 26. Cctober 1833, als X^eit»

l^aber in fein @ef(^äTt auf, baö biefer nac^ bem am 4. Dctober beö gleid^en S^a^reg

erfolgten Xobe be« 33.ateTÖ für eigene 9ied)nung übernat)m. @mft ^-8.
, ber bei

Sßieroeg in 33raunfdl)tt)eig feine Se^re beftanben, bann in Ceipjig, ©tuttgart unb
Bonbon gearbeitet t)atte , füf)tte ba§ ®efdf)äit im ©inne feinei 33ater6 mciter,

ftarb aber leiber fd^on in feinem 28. ßebensfa'^re am 23. 3tuli 1861. ©ein
jüngerer 33ruber ^arl, geboren am 25. ^tonuar 1837, ben er ali @el)ülien

im ©ortiment fd^on einige ^a\)xe beid)äftigt I)atte, übernal^m nunmehr bie
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.^anblung, in bie im ^. 1869 g"^ ^. öI^ S^eil^abet eintrat, ^m g^ebruat

1870 hJuibe bie «Sottimentöabttieilung öetfauft. 1872 Dettegte SB. jeine 5}er=

lagöfianblung nad) iL'eip^ig, 1878 tiat Äorl 33. auö unb feit biejer gf^t ift

gri^ S. alleiniger SBefi^er ber g^iruia. — @. S5- 23aebefer'§ in ßfjen 9ieffe^

Suliug Sttjeobor, ber 1841—1843 »ie oben gejagt jein öiejc^äit für bie SBittroc

öermaltete, tourbe geboren am 18. S)ecember 1814 als ber ©o^n be§ 3lpott)eferö

93aebeter in SBitten unb ift ber SSegrünber ber giima Suliuö SSaebefet
SSerlag in ßeipjig. @r befuc^te bie (£d)ulen ju 2Bttten unb @ffen unb trat im
17. 3ai)re in bie 2el)re bei SGß. ßangeloiefdie in SJerlo^n, trat 1837 alfä i^xtU

toiHiger beim 5Jiilitür ein unb lie^ ficti am 16. 2)ecembcr beffelben ^Q^^e^ alä

©tubent an ber Uniberj'ilät ^aHe immatricuUren, um föefcftic^te unb a^^ilojop^ie

p t)ören. 1838 finben loir if)n alä (Bef)ülifn in ber 3fiicgerfcften Sudiljanblung

in ^Pot^bam, üon »o er bonn 1841 nad) (äffen in bie ipanblung feineö D^eimS
fam. 5lm 1. ©epteniber 1843 begrünbete er barauf feine eigene ^anblung in

ßlberjelb, bie er al^ ©ortimentögefrf)äft tafc^ in bie ^öf)e brad^te. ^m gleid)en

Sßerlage begann er aud) fc^on feine Stljätigfeit als SBerleger. 3^ad) fleiueren

SBerlagsuntemel^mungen öerlegte er 1847 eine ^rac^tbibel, liefe im folgenben

Saläre ^. 2)at)ibi§' ©artenbucfe folgen unb eiftanb öon ^Jtieten in ^Jlü^t^eim

gouteÜe: 5]3t)aTuö am ^Jleeie be§ ßebenis, beffen 3. 2luflage bei il^m erfc^ien.

Sm Slprit 1846 eröffnete er eine f^ilialbudjl^anbtung in Sferlo^n, gab feit 1847

bort ba§ „SBoc^enblatt für ben ÄreiS SMoi}n" :^erau8 unb fügte 1849 auc^

nod) eine eigene S)ruderei bei. i^m 3- 1852 entfd)lofe er fid^, ganj nad) ^Uf
lo^n über,pfiebeln unb üerfaufte fein ßlberfelber @efd)ä!t an 21. ^Jtartini unb

D. (Srüttefien, bie ti unter ber girma SÖaebefer'fd^e 5ßucfc= unb Äunftfianblung,

tt)eiterfüt)iten. — ©einen Sßerlag tiattc 33. mit nad^ Stfei^io^n genommen, et

breitete biefen ^ier nod^ weiter au8 unb ftarb am 26. ^Jtör^ 1880, feinen beiöen;

©ö^nen |)ugo (geb. am 24. ^JloD. 1847) unb ^^uliuS (geb. am 22. 9]tai 1855)

ba§ ®efd)ätt ^interlaffenb. 5Diefe öeifauften 1883 ba^ ©ortiment unb öericgten

1887 ben 23erlQg na^ ßeipjig. Unter it)rer Seitung »oirb er noc^ ^eute in beu

f^ufetapt'en beS ©rünberö toeitergefü^rt. Äarl gr. ^Jfau.

23nt)Cl': Sofef 5S. , 5lrd)iDratt) am ®r. SBabifc^en ©eneraUßanbegard^iü,

geboren ju 2;t)iengen im .»i^lettgau am 20. 5December 1805
, f SU 5«i^ui"S «"^

SBreiögau am 7. gebruar 1883. S3.. ber ©o^n eines gräflid) ©diroarjenbergifd^en

S3eamten
, genofe feine ©tjmnafialbilbung ju gr^iburg unb be^og bie bortige

Uniüetfität, um 2;t)eologie ju ftubiren, roanbte fidt) aber balb ber ^uri^prubenj

iu bis er, tüegen 3:^eilnat)me an ber butfdjenfdtjaitUd^en Serbinbung ©ermania,

öon ber Untöerfitöt relegirt tourbe. Dt)ne Stuefid^t auf 33crroenbung im ©taatä»

bienft manbte !6. fid) nun, einer feit frül)er Sfugenb gel^egten ^Jteigung folgenb,

bem ©tubium ber ®efdt)id^te feiner .^eimat^ ju, bei bem er öon IHännern toie

9iotted, ©d)reiber, Seid)tlen Slufmunterung unb ^öiberung janb. Siner i}teif)C

fleinerer Slvbeiten, bie er mit einer in ben greiburger Untert)attungöblättern

obgebrudten @efd^idt)te feiner SBaterftabt 2;t)iengen im ^Beginne ber 1830er ^aifte

eröffnete, liefe er 1834 feine „Sßabifd)e ßanbeegefdjic^te" folgen, meldte Dielen

SBeifall fanb. ©ein ^yorfd^ettrieb füt)rte i^n bem ard)it)atifd)en Berufe ju , in

ben er als S3olontär am ^roüin^ialarc^iö in g-reiburg eintrat. 1837 tt)urbe

33. alsi ®el)ütfe om Ö5eneral'£anbe6ardt)iü in Äarlerutie angeftcflt , bem er öon

ba an biö 1872 angehörte. 9lad^bem er fid) an ber Unioetfität greiburg bie

3)octottDÜibe erroorben iatte, xouxht er 1841 jum ^an^liften, 1844 ^um 3lffeffor,

1845 aum lärdötörat]^ befövbeit. ^n feiner bienftUdieu ßigenfdiaft ^at 33. fid) burd^

bie 9iepertovifirung einer ^)teit)e obevlanbijdier 3lrd^iö=3lbt^eilungen um bie (Sröffnung

ber ©d)ät3e beö ®eneral=2anbeöard)ius bleibenbe SSerbienfte erroorben. 33on feinen

äa^lreid^en 3Jeröffentli(^ungen aid)iOalildt)en (I^aratterö in ber öon i^. ^. älionc
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begrünbeten „3eitfc^nft für bie @e|c^ict)te bee Cberr^eins", bie in ben Sßänben

1 bis 24 betjelben niebeigetegt [inb, finb bejonberis jene auß bem 2lrc^tD ber

el^emaligen Siflercienjeiabtei ©a(em ^erDOT^u^eben, baS er ^uerft ber tDifjen»

jd^QJtUc^en t^orfcftung jugängücö gemacht ^at, ebenfo tote bie jeit bem Zeitalter

ber Steiormation in jenes .^lofter geflüd^teten 2trc^iöe ber Iflöfter Jperrenalb unb
S3eben!^au|en , bie 53. in Salem auifanb unb nac^ Äarlaru^e öerbrac^te, ido fie

burd^ feinen ßoEegen S)ambac^er in ber genannten 3^'tf'^i;i!t öerönenttid^t

ujurben. kleben ben ar^iöa(ifd)en '^ublicationen Derbanft man 23. eine 9tei^c

fleiner ^JJionograpt)ien auö bem ©ebiete ber babifd)eu <g)aug= unb Sanbeögefcfeid^te

unb eine gro^e ^ai)i Don Sltbeiten, bie fic^ an ber ©renje ber 2öi[fenj^aftlid^»

feit unb einer anjie^enben ^.^Jopularifirung gelehrter il^emata beioegcn. 6r ^atte

eine fel)r Teine Smpfinbung jür ^ai, toa^ öon ber Sluöbeute geleierter ^Joi^lc^ung

einen größeren öefertreis ju jefjeln üermag. SSiele jolc^e Slrbeiten lie§ er in

ber öon i^m begrünbeten 3eitfcf)Tiit „SSabenia" erjd)elnen, anbere ia^te er in

einem 23anbe jufammen, ben er „"iDteine ga^rten unb 2ßanbeiungen im .g)eimate=

lanbe" betitelte. @ä ift etroas Don Stie^l'jdjem @eifte in biegen ^luijä^en ^u

öerfpüren. 9iac^ feiner ^enfionirung im 2l. 1872 öeröffentlic^te 03. feine 9lr=

beiten pmeift in bem „^reiburger 2;iöcefan='2lr(^iD", bem Organe be§ {irc^Iide=

l^iftorifd^en Sßereine§ ber ©r^biöcefe gi^eiburg. S)ie nad) feiner Ueberfiebtung

nad^ gr^iburg im ^. 1881 begonnene 2luäarbeitung einer ©efdjid^te biefer ©tabt

fonnte er ^roar nod^ im 'Utanufctipt Doßenben , aber er erlebte nur nod) baS

örfc^einen beö erften 23anbeö (1882). 53. war fein met^obifci^ gefc^ulter unb
fritifd^ Deranlagter ©ele^rter, aber er Deriügte über ein rei(i)eä SBiffcn, unb bie

Siebe ju A^ieimat^ entfd^ulbigt nic^t nur manche ©c^roäc^en feiner Slrbeiten,

fonbern fie Derteii)t Dielmel^r ben meiften berfelben einen 9ieiä, ben nüd^ternc

©elel^rfamfeit allein nimmer auö^uüben Detmag. @r l^ätte mol für feine eifrige

^^flege ber iGanbe^gefc^id^te met)r ^Inerfennung Derbient als i'^m ^u i^eit mürbe.

(5r ftrebte biefe nicf)t an. 2tber im ^Semufetfein ber ß^rlic^feit unb ©ebtegenl^eit

feiner SL^ätigfeit empfanb er boc^ mol aU ßränfung, ba^ i^m Derfagt blieb,

toai ©eringere erreid^ten.

Schriften: „©efc^ic^te ber ©tabt äöalbs^ut" (1832); „«Briefe über ba§

babif(^e Dberlanb", „lieber bie Unruhen im |)auenfteinifc^en" (1833); „23a=

bifc^e !Ganbeggefdeid)te" (1834); „S)er ^ti^i^insifc^^ ßömc ober bie Sinnen beä

fürftlicften Jpaufcä S3aben unb beffen ©rünbung" (1887); „S)a§ ©ro^^erjog»

tl^um SBaben mie es marb unb roie eö ift" ,
„S^aä breiiegauifc^e greiburg unb

feine Umgebungen" (1838); „23abenia ober bog babif(^e 2anb unb SBolE"

(1839—1844); „23abif(^e 35olföfttten unb Xra^ten", „2Jiartgraf Oiubolf I. Don
33aben", „@geno ber Särtige, @raf Don Uracfi", „(Srroin Don ©teinbad)" (1843
biö 1844); „®ie ©tiftcr bes5 Älofterö 8ic^tentl)ar (1845); „%xe ehemaligen

brei§gauif(^en Stänbe" (1846); „3Ba[}rer Urfprung Saben^, ber ©tabt, gütften»

familie unb ^Jiarfgraffc^aft" (1849); „^Jiarfgraf <!pevmann V. Don Saben" (1851);
„^eine f^a^rten unb Söanberungen im Jpeimatt)lanbc" (1853— 1856); „©fijjen«

blätter über Sabenö gürften^auS unb beffen gefd^ic^tlic^e Slarftettung" (1854);
(mit 21. 3- 33. Jpeunifc^): „Sas ©ro^^er^ogt^um 53aben f)iftorif(^^geograpeifd^=

ftatiftifcö - topogiap^if d)" (1857); „23abenia. ^Jieue ^otge" (1859—1862);
„Sabenia, 3^*^'^-^** be(i 53ereinö für babifd^e Drtebefd^reibung" (1864); „33a»

bifd^e ßanbesgefc^ic^te für ^ung unb 2ltt bearbeitet" (in mehreren 3luflagen).

gerner ^atilreid^e Sluffä^e unb Uriunbenpublicationen in ber ^^itfd^rift für bie

©efi^ic^te hei Dberr^einö unb im (5»-'f^burger S)töcefan=2Irc^iD.

33abifdee 23iograp^ien I, 30; IV, 518. — ^eitfc^rift f. b. ©efc^icftte b.

Cberrl)eind 33b. 36, ©. 476. D. aBeec^.
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S3obtUÖ: ^obocu§ f8. (3^offe SSobe) — mit bem S3einamen, bet oft

aud) alö ^aupiname botfommt: 2I|ccn[iu§, tocil er öon Slffdie in SBrobant

gebüttig xoax — , ein gelehrter S)ru(fer unb SSud^^änblet i^xantxe\ä^§, öon l^et»

öonogenber S3ebeutung. @r toutbe geboren 1462 unb ftarb 1535. 5lad)bem

er bei ben S3rübern be§ gemeinsamen Ceben^ in Öent bie erfte Schulung er=

l^nüen unb fobann in ^itolien namentlich unter bem berüt)mten ^umaniften

93attifta ©uarino in ^^etrara ftubirt ^atte, tarn er nad^ ßt)on, mo er al§ Se^rer

beg @ried)i|ct)en unb 8ateinijd)en , balb aber auc^, feit 1491, aU gelehrter

Gotrector für bie 2ßettftätte beg beutfc^en SBuc^bruiferg ^o^. Xxtä)\d (31. S). S.
XXXVIII, 552 ff.) t^ätig toar. 5lic^t lange nad^ beffen im ;3. 1498 erfotgtem

Stöbe, tt)af)rf(^cinli(i) im ^. 1500, fiebelte er nad^ ^Jarig über, jeboc^, foöiel mir

ftnben, nidt)t um an ber Uniüerfttät einen Sel^rauftrag ju übernehmen, fonbetn

lebiglidt) um nun felbft eine SDrucferei ^u errid^ten, für bie er aber jugleid^, in

gortfe^ung feiner St)oner St^ätigfcit, ber trefflidf)ftc Sorrector mar. (^alf^ tfi

eS — tro^ ^ain'g Repertorium bibliographicum — , bafe 33. fdf)on im 15. ^ai^X"

l^unbert unb gar fd)on mä^renö feiner ßt)oner S^xt gebrutft ^abe.) 3" ^*"*

S)rudE gefeilte fic^ balb aurf) ber 3Bud^t)anbel unb namentlich ber Sßerlag , bei

bem toir i^n oft mit bem großen Serleger ^ean ^etit Dereinigt fet)en. 3Beld^e

SE'^ätigfeit 33. öon 1501, feinem erften 3)rud£jal)r, big ju feinem jLob entfaltet

l^at, bag mag aus bem Umftanb !^erö orgelten, ba^ ^J^anjer nid^t mentger benn

400 ©d^riften auffül)rt, bie nacf) i'^m aug 33abiug' ^reffen l)eröorgegangen finb.

6g mögen immerl^in barunter fid^ mand^e unet^te finben, anbererfeitg fann aber

biefer erfte 35erfu(^ einer 3wfanimenftellung unmöglich aud^ nur annä'^ernbe

Sotlftänbigfeit erteidt)t ^aben. Sie 3^^^ öon Sßabiug' SrucEen bürfte alfo nod^

beträdf)tlid£) größer fein, ^oft QÜe ^iefe ©d^riften finb tt)iffenfd£)aftli(^en 3t"^altg.

darunter finb einige gefc^ic^tUd^e, ein paax iuriftifdt)e, um ein sienilidt)eg mel^r

tl^eologifd^e Sßerfe (bieg ingbefonbere in ber fpäteren 3^iOi töeitaug bie meiften

aber gehören bem ©ebiete beg ^umanigmug an. 6ine lange 3fleit)e ber mid^=

tigften gried^ifdt)en unb römifd^en ©d^riftfteller (jene freilidt) nur in lateinifd^cx

Ueberfe^ung) jietit, unb jtoar oft roieber^olt, b. 1). in met)reren Sluflagen, an
unfetem 5tuge öorüber , menn mir bog „3ßer!" beg 33. muftern ; unb i^nen

fc^liefet fidt) eine nidjt minber gro^e 3^1)1 öon ^umaniften ber frülieren unb ber

bamaligen 3^^^ i^it i^i^f" ©d^riften an. klimmt mon baju, bafe 33. fid^ babei

nic^t nur auf ben S)rudE, S3erlag unb 33ertrieb bef rfjrönf te , ba^ er toie frül^et

in 2t)on fo je|t in -i^arig bei fe^r öielen jener 3Serfe alg |)erfteller beg 3:ejteg,

Sxflärer, Ueberfe^er bet^eiligt mar, unb jmar mit fel)r gefd&ä^ten ßeiftungen,

fo erl^eüt bie 33ebeutung, »etc^e biefem ''Ulanne in ber ®efd)idt)te beg ^umaniS«
mu§ jufommt. äöeniger öon SSelang ift, mag 33. felbftänbig öeröffentlic^t ^at:

eine Sßiograpl^ie öon 2;t)omag a ^empig, ein Compendiolum de epistolis unb

eine 3lrt ©rgänjung ju ©ebaftian ^örant'g 9lanenfd^iff (Stultii'erae naves

sensus animosque trahentes mortis in exitium), bie aud^ ing f^ran^bfifd^e über=

fe^t unb im 16 ^a^t^unbert tDiebert)olt aufgelegt toorben ift. "üoä) fei baä

S)ruc£etiDopöen beg 33. furj ermähnt: eg 5eigt bag i^nnere einer in Stl^ätigfeit

befinbli(f)en S)rudEerei mit ber 2luff(^rift : Prelum Ascensianum unb ift in feinet

SCßeife für bie @efd^icf)te ber 5DrudE£unft öon Stntereffe. (Sine 3lbbilbung fie^c

3. 33. bei 33runet, Manuel du libraire, 5. 6d., t. I col. 64 u. fonft.)

3laä) beg Sfobocus 33. Job überna'^m fein So^n .^onrab 33., angebtid^

geboren 1510, j 1560, bag @efd)äft; er fül)Tte eg im ©eiftc feineg 23aterg

toeiter unb fe^te biefe X^ätigteit audt) fort, alg er 1549 toegen feiner calötntfti=

fd^en 9fiid)tung naä) @enf flüd^iten mu^te. S3ebeutenber freilid) alg ber ©ol^n

toaren beg !3obocug 33. brei ©d^miegerfö^ne ; eg maren bie großen franjöfifd^en

S)rudEer 5Jlid^el 33afcofan, ^ean be 9toignt) unb 9tobert ©tienne.
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23gt. ^anjer, Annales typograpbici t. VII, p. 501— fin. VIII, p. 2 bi8

183, 210 sq., XI, p. 476—495. — Nouv. biographie generale, t. IV, 1855,

col. 129 sqq. — Biographie nationale de Belgique, t. I, 1866, col. 610 sqq.

unb tu in ben beiben le^tgenannten SBetfen fottie bei g^eöaliev, Repertoire

des sources historiques du moyen-äge, 1877—86, col. 207 sq., u. Suppl.

1888, col. 2438 be^eic^neteu Cuetten. Ä. Stciff.
23agcl. 35on einer franjörijrfjen ^lugenottcnfamtüe obflammenb (bet ^Jlame

bat)er traniö[ifd^ Qusjnfbrec^en) , Iie§ [id^ Sfo^ann S. 1800 aU ißuc^binbet

in äBefet in ber etiten (Itage beö „(ÄJotbenen (5(i)lü[fetö", eines ^aujeö am Äorn=

matft , nieber. S)ie Dccupation 2öefel§ burd) bie f^ranjofen 1809 tarn i^m

infoiern ju gute, alä bei it)m, ber ber franjöfifc^en ©prad^e gon,^ mächtig, alle

©(^teibmoterialien unb 53ftilitQrbru(fiad)cn gefouft n^uiben. Slm 2. "»JJ^ärj 1809

tourbe i^m jein elfter (Sot)n ^^eter Sluguft geboren, ber 1822 in bie 33uc^=

l^anblung öon <"peninierbe & @(i)iDetj(^fe in daÜe otS 8et)rling eintrat. 3)ie

SSetfaut^anäeige ber lllönner'fd^en 23u(i)t)anbluiig in äöefel Iie§ bei bem jungen

35. ben ©ebanfen reifen, feinem 9}ater ben Sorfd^tag be§ 9lnfaufö berfelbcn ju

mad^en , ber bei biejem auc^ 2lnflang fanb. Ser @ot)n tourbe ^urücEberufen,

bod^ bie SSer'^anblungen ^erfc^tugen fi(^ unb fo grünbete ber 35ater unter feinem

9lomen 1826 felbft eine 55ud^'^anb(ung , mit beren Leitung ber 6of)n betraut

tourbe. ^öebeutenbe it^apiergefdjäfte Oeranlafeten 33. 1831, eine ^^Papicrmü^le bei

3)orften ein.^uric^ten, bie 1838 p einer ^Papierfabrik umgebaut mürbe. S)er erfte

S5erlagsartitel „ipuman, ber l'et)rer einer !^öt)ern 3)otföfcftule ic", öon j^e^rer

6n)id), ftammt au§ bem ^a^re 1829, bem fidt) 1830 als ätoeiter baö Äämper'fc^e

©cf)uibud^ anfc^lo|. 2)ie gute ©angbarftit beffelben lie^, jumat bie petftellung

nid^t mit ber geroünfc^ten Sd^nettigfeit in ber gtomen'ictien ©teinbrucEerei Dot

fic^ ging, ben ^tan reifen, felbft eine ©teinbrudEerei anzulegen, ber 1835 auc^

öertoirflid^t rourbe; ber SteinbrudEerei folgte 1837 bie ^uc^brurferei. Um
biefe 3eit ^atte SB. aud^ feinen ^auptautor '!]}. 3- ^eumer geroonnen. Sinen

toeiteren großen ^uroac^ö erhielt ta^ ©efdbäft burc^ Uebernaiime ber Sli^einifdien

©d^ulbu(i)t)anbtung — Sefi^er ©eminarbirector S^^^ — in 'OJioers, bie gut

eingeführte ©d^utbüdl)er, 3. 23. ^a^n'^ biblifd)e -ipiftorien u. f. to. brachte. 2lm

1. Sfanuar 1843 mürbe ber ^ame ber ^itma in Sluguft Saget umgeroanbett.

1846 erhielt bas Sudjbrudfgefc^äft einen bebeutenben 9Iuff(^roung burc^ Ueber=

na^me ber ßieferung öon 2)rucEfac^en für fämmtüd^e ^^Joftanftalten ber :K^ein=

proöinj. 1848 grünbete ^^uguft 23. eine ^^iliale in i)ui8burg, bie 1851 an

3[. 3f. 6mic£) übtrging unb unter beffen Flamen feit 1866 bon Otto öroid^

fortgeiüt)rt mirb. — '»JJlitte ber fünfziger ^a^xc fonnte ber erften eine jmeite

^Papierfabrif ju ©ggerfd^eibt bei 9tatingen beigefügt toerben. 1868 mürbe ta^

(Sortiment in Söefel an 33. ©d)niit{)als abgetreten unb 1878 ber gan,^e iiJerlag

nadt) Süffeiborf öerlegt. S)ie umfaffenbe Jljätigfeit S3agel'ö ^atte i:^m bereite

1873 ben Stitel eines ßommerjienrat^e^ eingetragen; unabläffig mar er bemüt)t

ben 35erlag toeiter auszubauen, babei ftetö feiner öon Einfang an feftge'^altenen

9lidf)tung ber Verausgabe öon 3ugenb= unb SSoltsfc^rirten, Silberbüd^ern, ^3JlobelIir=

bogen, ©c^ulbüc^ern, Lehrmitteln unb Untertidlitetoerten, iianbfaiten unb .ßalenbern

treu bleibcnb. 3Jn feinem 6.ommiffionsoerlag erfdieint aud^ bie ^eitfc^rift für ba§

beutfc^e Sifen^üttenroefen „@ta^l unb @ifen". 9^ac^ bem 2:obe öon 2Iuguft 23. am
6. SSanuoT 1881 überna'^m fein erfter ©o'^n ^3luguft 23. (geb. am 10. gebruot

1838) bas ®efd£)äft, er ift, l)eute ebenfalls ßommerjienratl) , noiij 23efi^er bet

,g)anblung; ber jtocite ©ol)n f^elir (geb. am 7. Dtoobr, 1854) trennte fid^ jebod^

öon feinem 23ruber unb begrünbete mit einem 2!^eile beö 25erlage ein eigene^

®efd£)äft in S)üffelborf , baS in,\roifd^en roieber erlofc^en ift. S)er 23ruber

Sluguft 23agere sen., 3utiu§, ift ber 25egrünbet ber i^-ixma ^uiiui 23agel.
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SuliuS 33., geboren am 10. «märj 1826, toor Bi§ 1854 «ölitin^ber bet f^irma

Sfuliuö S3age( & Sie. , bie burc^ 2ln£auT ber ©d^utbüc^er au§ Ütiegefg SSerlag

in *pot§batn biöfter gut projpexht l^atte, inbeffen ging ber SBetlog in biefem

Sa^re an Sluguft 33. in äßefel über unb 2^uliu8 loanbte jic^ im «prit 1855

nad^ 'JJiüt^eim a. 9tuf)r, wo er burc^ 3lnfauf be§ 9iieten'f(^en ^papiergeic^äfteä \xä)

felbftänbig mad)te unb ein (Sortiment unter eigenem 5iamen begtünbete. (Seit

1858 fügte er bemjelben aud^ SSerlag ^inju , Joioie er fid^ mit (Sriolg ber ®e=

fdf)äUöbüd)ertabrifotion jumanbte. Slud^ bie feit 1847 erjd)einenbe „9ii)ein= unb

atul^tieitung" ift jein Sßerlag. ©ein ©ortiment§ge|dt|äft t)atte er bereits 1874

DerfauU. .^ort ^r. ^fau.
25oggc: Oäfar 33., befannter SBoIf^jctiriitfteller, tourbe am 4. getnuar

1814 in Coburg geboren, mo fein S3ater, ß^regott S^o^ann ©tiefer 33., üon

fd^mebifcfier Slbfunft, Stector ber lateinifd^en Sftat^Sfc^uIe mar. S)er leitete ftarb

bereits 1828, unb bie ^füngtingSjatire be§ ©o^neä mürben mot trübe unb freub=

lo§ geroefen fein , wenn er öom 33ater nic^t belehrt roorben märe , ben ©puren

ber 9latur nad),iuget)en, i^re ©dt)önt)eiten ju erfennen unb fic^ baran ju erfreuen.

Äünftlerifd^ reidt) üeranlagt, entmidCelte fidf) in bcm ^Jünglinge nad) unb nad^

ein ]^erüor[ted^enbe§ Talent für 5Jtufi£ unb ^Uialerei, unb er mürbe mat)rfc^einlid^

in ben S)ten[t ber le^teren getreten fein, menn er in bcn entfc^eibenben ^a^Kn
geeignete Setjtcr gefunben t)ätte. ©o entfd^to| er fid^ benn ^um ©tubium ber

jT^eologie, unb ^toax auS OoEer Ueberjeugung ; boc^ fd^mücEte aud) bie Äunft

fein ganzes , in befd^eibenen ÖJrenjen öerlaufenbeS geben ftetS in reid^em 5Rafee

aus. ^n 3iena machte er 1833—36 feine ©tubien, mar barauf fünf ^at)xz als

^Jritiotle^rer t^ätig unb erhielt bann bie ©teile eincS DuartuS an ber Statins»

fc^ule feiner 33aterftabt, bie eS i^m ermögtirfjte, fidt) 1843 einen eigenen |)auS=

ftanb äu grünben. ©ein erfteS Pfarramt trot er 1846 in 5tlterSl^aufcn bei

Königsberg in Si'onfen an, baS er tro^ fetner geringen 2>otatiou bod^ erft üer=

üe^, nadt)bem er ber armen ©emeinbe an ©teile ber alten, baufälligen Äird^e

ein neues, freunblic^eS ©otteS^aus auS mitben ®aben ber Opfermittigfeit erbaut

l^atte. 3in ^laffad), mol)in er 1851 Perfekt mürbe, begann er feine fd^riftftette=

tifd^e S^ötigfeit. jDiefelbe mar juerft polemifd^er 3lrt unb burd^ baS Sluftreten

beS freifinnigen Dber{)ofpvebigevS ©d^mar^ in ®ot^a peranlafet morben, gegen

ben er ^um ©dt)u^e beS firdt)Ud^en S)ogmaS in me!§reren ©d^riften („Sin SSßort

ber 35erflänbigung in ben fitdjlit^en SBirren ber ©egenroart" , 1857 ; „Jpie

©c^mert beS ^errn unb ©ibeon", II, 1860; „Sie fpefutatiüe 3Gßeltanfd)auung

auf bem Ji^ünnger Itird&entage", 1864) borging. 2lber, mie eS äuroeiten mol

äu gef(^e^en pflegt, fal) ftd^ anä) 33. in biefem Kampfe balb innerlicf) genötf)igt,

fl(^ mit ben ^Jrincipien einer freieren J^eologie felbft ju befreunben, unb fo

fudt)ten benn aud^ feine folgenben ©d^riften („S)aS ^ßrinjip beS 5Jtt)tt)uS im

S)ienft ber firc^lid^en ^ofition; ein SSerfud^ für unb miber ^a)3xh ©traufe",

1865; „Fermenta theologica. 3^1^ M^i^ jEl)eotogie", 1866; „S)ie ße^re Dom
9ieid)e ®otteS", 1869) eine 2)erftänbigung ber t^eologifdt)en Parteien auf ©runb
beS ßöangeliumS Dom Üteid^e (SJotteS an^uba^nen. — SBic^tiger unb erfolgreicher

mar inbeffen ^öagge'S X^ätigfcit als 5ßolfefd)riftfte£ler, ber er benn auc^ in ber

golge treu blieb. Unter bem '•Jtamen 3tofiaS 9torb^eim lie§ er junädtift

feine „33olfSbücf)er" (II, 1862 ff.) auSgetien , benen bann balb feine 3[iolfS=

er^äfilungen „Italien unb Sluferfte^en" (1865), „Kned^tSgefd)ic^ten, fammt einer

Äned^teprebigt" (1866j, „©tobt-- unb 2)orfgefd)id)ten" (1867), „®lüd auf Um-
megen" (1870), „^Ite iiiebe roftet nid^t" (1871), „SDie j^mölf S3eic^tfameraben"

(1872) folgten. S)urd^ alle biefe ©djriften befunbet er fein 33eftreben, „burd^

religiös gefunbe yia^rung bie jur 2)omäne beS ^4^ietiSmuS unb 'JJlet^obiSmuS

gebie^enen Xrattate öerbrängen ju Reifen , mittels launiger SiarfteUung ernftcn
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©ebanfen im 3]oIfe iRaum ^u fd^ äffen , Don p^iantaftijc^en dJebilben ab^ulenfen

unb in bie ^^^oefie beä ^illltagsSlebensS cinjuTü^ren". — 2luö bem äufeevcn geben

SBagge'ö ift noc^ ^u eiroät)nen, bafe er 1860 qIS ^^fatrer nac^ äÖa^enborf unb

1869 nacft SBeifeenbrunn bei ©c^alfau Oetfe^t routbe. ^iet oerlebte er feine

glücflic^ften ^tO^te; ber brücfenben ©orgen überhoben, fanb er in ber ©emeinbe

ben fruchtbaren ^oben, ber jeine 'ilmtst^ätigfeit ju einer reic^ gesegneten mochte,

fanb er aud) in feinem 2;orfcantor unb nad^maligen ©djtoiegerfo^n jpeinric^

6^aumberger (f. %. 2). ^. XXX, 641) einen 3)orfpoeten , beffen ©eniuö er

bie roirtfamfte |)ülfe unb Unterftü^ung äur (Entfaltung ber ^lüget ^u S^eit

toerben Iie§. ^Jiocf) im fräftigften 3llter fte^enb. traf it)n, als er im Äreife ber

©einen hai 2;if(i)gcbet fprad) , am 31. ''Tfläx^ 1873 ein töblic^er @et)irnf(i)lag.

9iac^ feinem 2obe erfd)ienen nod) feine iöolf^er-^ä^lungen „S)ie 9tcöolution in

f^il^V^eim" (1874) unb „3)rei ©^eftanbegefcftid^ten" (1874), roä^renb feine te^te

6riät)tung „S)er Teufel im 2:ann" im 8pinnftuben=^alenber für 1874 ^um
Slbbrucf gelangte.

9iad) 'Ö3Httt|eilungen au§ ber ^ainxlit. Sfianj 5Örümmer.
Sa^Imoilll: griebrid) Söil^elm S. marb am 11. ©eptember 1828 al§

©ol^n eineö ©rofefaufmanne in ber tteftfälifc^cn .^reiäftabt äöarenborf geboren,

nad^ 'sJlbfolOiiung beö ®i)mnafium§ in ^Jlünfter am 28. October 1847 alS

©tubent ber 9ted)te in 23onn immatricutirt unb mit @rmäd)tigung beö S^uftij»

minifterö, ber i^m ba^ le^te Semefter be§ afabemifcften SrtenniumS erlief,

bereite am 20/22. 2lpril 1850 ^ur Stuecultotorprüfung beim Slppedationsgevid^t

in 5)lünfter jugelaffen. 21m 14. 3Jlai bei bem Äreißgeric^t in SSarenborf üer=

cibigt , blieb er aud^ nac^ am 1. S)ccember 1851 in 'JJiünfter beftanbenem

Sleferenbarejamen in feiner S5aterftabt , biö am 26. September 1853 feine

Uebermeifung an ba§ 3lppettation8gerid)t in *J3aberborn erfolgte, roofelbft er am
1. 3uni 1855 ,^um ^ffeffor ernannt unb am Äreiögeric^t oerfdjiebentlic^ Oet=

ttenbet rourbc. 3.ion '^^aberborn fiebelte er nac6 Dberid^lefien über unb fal^

feitbem feine .peimat^prooinj nur gelegentlid) flüdjtiger 33efud5e roieber, obfd^on

auä) bie öon it)m am 26. 3^uli 1856 heimgeführte ©attin älgneS geb. Ütatl^

aus bem SBarenborf benachbarten Drte 6affenberg flammte. 9lad)bem er näm=
lirf) feit bem 1. 3lpril 1856 Pertretungeroeife ^ülfiSric{)ter am .ffrei^geric^t ju

5ieuflabt £)/©. gcttiefen, rourbe er am 1. 9lprit beö näc^ften Sta^re^ bort

beftnitiü angefteÜt. am 1. ^Jioöember 1860 an bie Äreisgerid^töcommiffion ju

Äarleru^e £)/©. unb am 1. Januar 1866 aU Äreißricbter unb Slbt^eilungS»

birigent nad^ Ifreuäburg O/e. Perfekt , am 1. 5Jlai 1867 aum ^reiögcrid^tö=

birector in Battenberg £)/©. beförbert unb am 24. ^uli 1868 mit bem gleidjen

Slmt in 9teuftabt betraut, baö, mie ba§ erfte, auc^ baS le^te ^eim in 6c^lcfien

x^m bieten foHte. 9Bät)renb ber !l!egi<^laturperiDben 1867 70 unb 1870/73 Per=

trat er ben 2Bat)lfrei6 5alfenberg=9leuftabt im Jpaufe ber abgeorbneten, mo er

jtc^ mit einer 2ln,^al|l gcfinnungjSPerroanbter .Sfat^otifen ber freiconferpatipen

fjrraction anfd^lo^. 33om ©taatsminifter galt am 25. ^Jiär^ 1873 ,^ur interimiftt«

fd^en 53efc^üftigung in baö ^Jtinifterium ber geiftlid)en, Unterrid^t8= unb ^Illebi=

cinalangelegen^eiten berufen unb am 29. i^unt 1873 jum ©e^eimen 9tegierungS=

unb porttagenben 9iatb, am 4. ^uli 1876 ^um @el)eimen Dber=9iegierungerat^

ernannt, get)öTte er biefer 23e'^örbe biö .^ule^t in allen brei Slbt^eilungen alS

Sluftitiar an unb leiftete i^r befonberö als 9tefctent für Äirc^^ofsfad^cn unb bie

9tücffe^r ber Orben mertt^Poüc 2)ienfte. Slufeerbem mar 53. noc^ feit bem
14. Dctüber 1878 atö ^Jlitglieb beö S)i^ciplinarl)ofe§ für bie S)ienftt)eTgft)cn ber

nicfet ridjterlid^en Beamten unb feit bem 1. 3lprit 1882 ales 'OJtitgüeb beS

(genatö ber fönigl. ^Eabcmie ber fünfte tbätig, fomie am 27. ^uli 1882 in

ba* Kuratorium ber 33iic^ael S8eer'fd)en (Stiftung für Äünftler unb ha^ ber



188 SBoicr.

©tacomo ']Jiet)erbeef jd^en ©tiftung für ^ufiter eingetreten. Sie biet Ie^t=

genannten 2lemter brockten i^n, ber felfift in feinen — attetbing^ [tetS tnapp

bemfffenen — ''JJlufeeftunben eiixig ben ^^pinjct führte, in wittfommene 5ße=

xül^rung mit Serlinö l^eiöortagenbflen ^ünftlern; mit ben ^toiefforen ^atl

«Becfer, ©uftaü ditet«. 5;iouig Sqco&^. ßubmig ^nau§, 9lbolf ^en^el unb ^aut

5Ret)er^eim, bem ^inifterialbirectot Steiff, ben @et)eimrät^en Sc£)öne unb ^oiban

unb bem SanbgeriditsbiTector ßejfing grünbete er um äöei'^nad^ten 1885 ben

Sßerein Tür Driginatrabirung , ber jc^on naci) :3at)re§iri[t 400 ^Jiitglieber ^äi^itt

unb boö erfte ^ejt feiner ^ubticationen üeröffentlic^en tonnte, 2luf miffenf(^aTt=

lidiem (Scfaiete fidiett it)m fein ^:;jreuBifd)e0 ®iunbbud)rect)t (33erlin 1872, 3. Slufl.

1880) eine bleibenbe Sebeutung. Jro^bem boffetbe nod^ öor bem am 1. October

1872 erfolgten 2Jntrafttreten ber auf förunbftürfe unb ben SJerfe^r mit folctien

be^üglii^en C^efe^e fertig tiorlag , erroie§ ei fid) bod^, ba ber 33erfaffer al§ %h'

geoibneter ben für bie ^Borberat^ung biefer ©efe^e feit 1868 gebilbeten 6om=

miffionen anget)ört unb in ben Seffionen Oon 1870 unb 1872 al§ Stefetent für

bie ©runbbuc^oibnung fungirt tjatte, als fo brauchbar, ba^ nid)t nur bereits

nad) btei Monaten eine neue 9luflage erforberlid^ mürbe, fonbern bie ^vaji§

ftc^ beffetben aud) fpäter^in mit 33ortiebe bebiente. grür feine bienftlic^en

ßciftungen evt)ielt 33. 3ulc^t 1885 ben 3fiot{)en 3lbterorben 2. 61. m. @. ; fte,

toie feine perfönüd^en Stgenfdiaften , mürbigt u. a. aud^ ber '•Jladtiruf, ben fein

College Stauber im 3tuftrage bcS 6ultusminifter§ ö. @o^(er für ben S)eutfd)en

9ieic^s=2lnaeiger (Sfa^rg. 1888, ^x. 57) abfaßte, nadibem S. am 25. gebruar

1888 einer Xiungenlä^mung erlegen mar. ^^. Sal^tmann.
• 23oicr: 21 Im in 35., S)octor ber 5)ß^itofop'^ie unb S^eologie, geboren am

27. (September 1811 in 2llten!ird^en auf Ütügen, unb t al§ ^ßvofeffor ber ipt)ito'

foptiie an ber Unioerfität ^u ©reifgroolb am 1. September 1892, mar ber So^n

beö ^$aftor§ |)ermann 6t)riftopt) S. (geboren 1775, f 1822), unb butc^ feine

Mutter ^limine ein 6nfel beö ©ic^tere Subroig Xtjeobut Äofegarten (f. 21. S). S.

XVI, 745). 2tuf biefe 2lrt öon feiner früt)eften ^ugenb einer innigen religiöfen

gitc^tung unb einem roarmen ©emüt^öteben
,

jugletc^ aber p^i(ofopf)ifc^en unb

öft^etifc^en Stubien jugemanbt, ^atte er baö (SlücE, in -ipeinrict) Kante, einem

Söruber be§ Jpijtorüerö ßeopolb ü. 31., einen trefflid^en Sr^ie^er ju ftnbcn. melc^er

biefe ©aben weiter auöbilbete, unb nac^ bem iobe beö ^atex% (1822) mit i^m

nai ^Jtürnbevg überfiebelte, roo 33. biö jum ^aijt 1826 baä Sittmarfcfee, fpätcr

gtaumer'fc^c (^r^ietjungöinftitut befud^te. 2ll§bann in bie ^etmat^ ^utüdfelirenb,

erhielt 23. feine weitere 9lusbilbung auf bem ®t)mnafium p ©reifsroalb unter

bem atectorate be§ trefftid^en ^^J^tlotogen S^r. S)aü. 33reitt)aupt, unb ftubirte feit

1830 auf ber bortigen Unioerfität jt^eologie, l^örte aber aud^ bei Sd^ömann

(21. 2). S3. XXXII, 235), einem greunbe feineS 33ater§, pt)iloIogifc^e25orIefungm. ^ac^

einem furjen 2lufentt)alte in -löatte, mo er 2eo'§ Sßorträge befud)te, begab er fid)

im äöinterfemefter 1831 nad) Berlin, um fic^ p^ilofopt)ifd)en Stubien unter |>eget

p roibmen, fa^ aber bicS Unternehmen fc^on im 33eginn unterbrod)en, ba öegel

nac^ wenigen Sßorttägen am 14. ^Jiobember 1831 öcrftotb. ßinen Srfa^ fanb

5ö. bagegen in feinem t^eologifc^en Stubium unter Sc^teiermad^er'« ßeituug,

mit bem er aud^, geftü^t auf bie gemeinfamen 53ejiet)ungen jur 9iügifc^en |)ei=

mat^, in innigen perfönli^en Sßerfe^r trat, ^lad^bem et bann am 15. ^uli 1836

in ©reifsroatb ,^um Sicentiaten promoüirt, unb 1837 in ber bortigen t^eotogi«

f(^en gacultät ^abilitirt mar, erhielt er am 29. Mai 1844 eine aufeerorbentli^c

t^eotogifc^e ^.^rofeffur, tonnte aber nic^t 3U bem wünfc^enömert^en äBirtungefreife

gelangen, ba er wegen feiner freifinnig=tVoIo9if<^fn unb gemäßigten politifd^»

Uberalen ^flid^tung bei ben bamnlö im Suttueminifterium f)errfd)tnben ®e»

pnnungen auf teine görberung rechnen buxfte. SDagegen würbe it)m wegen
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feiner trefftidien ©c^tift „Stimbolif ber d^riftlid^en ßonffjfionen unb Sieligionä«

pQrtt)eien" (1854) bie 'älnetfennung, bafe er üon ber t^eologijdien gacultat in

^iel bie ^Uotnotion jum 2)octor bct 5tf)eoIogie empfing. S)a it)m ein Ctbi»

natiat in ber ©reifsroalber tf)eologifc^en gocultät Dom 5Rtniflerium üeijagt

blieb, entjc^Io^ er fic^ enblic^ im 3. 1856 bie i^m angebotene ovbentlict)e

5Proicfjur in ber pt)ilojop^ifc^en gacuüät anjune^men, unb ^ielt jeitbem 2]or=

träge über bass gan,^e ©ebiet ber jpeculatioen ^f)ilojopf)ie, bereinigte oucf) jeinc

fteinen Sd^rüten biefer Üiicfttung u. b. Z. „^^lue ber 33ergQngen^eit, afabemijd^e

Sieben unb 25orträge" (1891). 3u feinem 50jäf)rigen Jubiläum im 3. 1886
erhielt er ben ß^arafter aU @et). Slegierungerat^. ObiDot feit ijta^ten butc^

förperlidje ßeiben anS |)qu?S gefeffelt, belDQ^cte er bod) ein lebf)Qfte§ ^nterefje

für ^pi^ilofop^ie, Sitterotur unb (Sejdiii^te, blieb in ßorrefponbenj mit ©efinnung^»

genofjen, n)ie S^atfe
, ^afe, ßtüex u. 21. unb fammelte eine retd^e SBibliot^cl

unb ©aterie öon ©emölben unb Äupierftid^en.

^yrancf, @. S, Äofegorten, Sln^ang, ©. 353, ^eirn. Soier. — ^^tac^ruT i.

©reiistt). 2:agebl. D. ^proj. Dteifferfc^eib, 1892, ^JJr. 207. — ^erfönl. Erinnerungen.

83ai[d): ^ermann 33., 2^ier= unb 8anbfd)aft§mQ(er, geboren am 12. Sfuli

1846 ju S)reäben, lernte ^uerft bei feinem SJater, bem Sit^ograpt)en 2Bilt)eIm

^einri(i ©ottlieb 33. (1805—64) in Stuttgart, roo er aud) bie ^unftjdiule

befud)tc, ging 1868 nad^ ^^ariö , um 3unä(^ft in ber ©alerie bie 9iieberlänber

ju ftubiren. ^JJlädjtige föinbrücfe übten bafelbft aud) Otouffeau unb S)upr6 mit

il^rer in S)eutfd)lanb nur ^u häufig öerflac^ten „Paysage intime*'. ^Jiac^ feiner

9iüdfet)c toenbcte fid) 33. nai ^JJlünd)en (1868), tourbc mit äßenglein unb
©c^önlcber ein ©c^ülcr öon 21. ^ier unb ber bebeutenbftc Söa'^nbred)er feiner

9fli(^tung. 33. na^m bie ^JJtotiOe feiner 33ilber meift au§ ber 'DJIündiener ^odi=
ebene mit ben tt)ec^felnben ßuTt= unb ßic^terfd^einungen; al§ (Staffage liebte et

toeibenbe ober ru^enbe Ütinber, toie überhaupt 2^iere geroötinlif^ ben farbigen

^ittelpunft ber garten ©efammtftimmung bilbeten. 2)er ^eifter befdjränftc

fid^ gerne auf bie einfadtiften ©toffe, benen er ben ganzen gteij be§ Zufälligen

unD 2Ibfi(^telofen ju erhalten öerftanb, inbem er fie ju ben ungefuc^ten, felbft»

t»erftänblid)en Prägern einer beftimmten, meift fc^lic^ten unb einfadt)en ©timmung
mad)te. 3^m genügte 3. 33. ein grüner 2lnger mit meibenbem 33ie^ öon ber

'»JJtorgenfonne in ben blenbenbften ®lan,^ filberner i2id)ter get)üttt (1873). S)urd^

gleiche 9Babrt)£it ber unfd^einbarften SSormüife feffelten ein „3Beibenbruc^",

„2öalb=Snterieur", „'JJlorgen mit Ä^ü^en", „sterbe unb ütinber im ©türm unter

einem Söaume ©d)u^ fud)enb" (1874); ein „gvü^lingSmorgen" (mit 3Jiotiö

auä aSiesbaben), „33orfrüt)ling" (Umppgen bei 2tdeT§)
,

„.^ü'^e am SSad^"

(1878). 3)ann famen, al8 bie f^rüd^te iJiterer nieberlänbifi^er ©tubienreifen,

eine „ßanallanbfd^aft" mit ber im Siegen l)eimfe]^renben .g)eerbc (1878), „^Ut=
togSru^e" mit ben auf einer ,^iefe mieberfäuenben .^ü^en (rabirt Pon aßoernte),

eine „5Regenftimmung" Pom Ülieberrt)ein (1880), ein „^otiü an ber ©d[)elbc"

(1885), „borgen auf ber .g)0(^alm", „|)oflänbifd)e 6anallanbfd)aft bei S)elft"

unb „33ei «Jtljmmegen" (1882); Pier Slinber „2In ber Sränfe" (1883), „dieiU

t^ierc am ©tranbe Pon ©c^ePeningen" unb „33ei S)orbred)t" jur ©bbe^eit (rabirt

öon ß. fjriebrid^), „JpoHänbifd^er 33auern^of" (1887), „©cmmerabenb" bei

giotterbam, ^oIlänbifd)e „©tranbfcene" mit Sieiter ober 9te^e einl^otenbcn

gifd^ern, ein „©ommertag am ©tranbe", „2luffd^leppen cincö gifc^erbooteS"

(1888). 33. toar inbeffen 1880 an bie 2itabemie nac^ ^arliru^e berufen

toorben, too er eine neiben^toert^e Xfjätigfeit entfaltete unb mit bem gleict)en

Erfolge aur beutfd^en Stlpenlanbfd^aft jurüdfel^rte. 33iele feiner t)errlid^ften

©d^öpfungen lourben in ber „^ttuftrirten 3eitung" (ßeipjig) reprobucirt unb
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gingen öon ba in SCßeber'S „yJleiftertoetfe ber .^oljfd^neibefunft" über, ßeiber

toutbe 33. 3U JffarlSrutic jc^on am 18. ^Boi 1894 bem glüifU(^ften ©rfjaffen ent-

tifjen. @in aug 235 'Jtummern befte^enber, met)xext öoUenbete 2öilbet unb eine

le^treidie güüe öon ©£iäjen unb ©tubien, burcf) Sd^bnlebct au^gewäl^ltei; 3::^cit

jeineS ^Jtadjlafjei rourbe im ^uni 1895 ju 5Jlünrf)en butd) gleijctjmann ücx»

fteigett unb ergab ein 100 000 5Rar£ überfteigenbeS gtefuttat. — 5)ie 6tranb=

unb ^arinebitbet öon 5ß. „finb er|üllt öon ma^r^aft erfrijc^enber 'iltmojp^öre

unb geigen bei großartiger Söiebergabe ber äÖeiträumlid^feit jene rounberbar

feine, filbertönige, ji^on ben alten ^Jlieberläubern eigene ©timmung. Unb toic

bie öon einer eigenartigen ^^lora 16eroa(i)fenen ©ünen unb öon buntjci^edEigen

9tinbern betoeibeten äßiefen eine getoifle, feierlid^e gtut)e au^ftrömen, fo bilben

bie in ben testen ßebenäja'^ren beS 2Reifter8 entftanbenen Silber ber beutfc^en

Stipenwelt mit it)ren ^od)gelegenen ©enn^ütten unb 3}iet)raeiben ba^ @(J)o einer

tiefempfinbenben, ibeal öetanlagten Äünftlerfeele".

«gl. 9lagler=^JJ^e^er, Sejiton, 1878, II, 565. — ^r. $ect)t, 9lu« bem

@la^pala[t, 1876, @. 95 unb be^en ©ejc^ic^te ber ^JJlünd^ener ^unfl, 1888,

©. 436 unb Äunft für ^tüe, 1887, II, 355. (2In§ ^. ^öaifc^'S ©fijjenbud).)

— ^Ulünd^. ^unftöerein§=S3eri(^t f. 1895, ©. 72. — ^]MIIer--©inger, Sejifon.

1895, I, 57. — gr. ö. Söttn^er, ^Batertöerfe, 1895, I, 45 ff.

^^ac. ^ollanb.
93oifd): Otto 33., ©enrcnialer, ^unftfd^riftfteÜer unb S)id)ter, geboren am

4. 5Jlai 1840 ju 5Dre§ben, »ibmete fid^ nac^ turjer i^el^rjeit in bem litf)o=

grapl^ifc^en ®efet)äft feineg na(^ Stuttgart übergefiebelten 33aterg 3G3. ^. ®. 33aif(^

ber ^Jlalerei , macfete feine ©tubien au ^[Rünc^en , mo einige recftt onjie^enbc

aSilbdien (Sd^neeglödEfein; ©teübidiein; ©onntag<«morgen) entftanben. @letc^=

zeitig toenbetc ftc^ 33. auf hit ßitteratur, inSbefonbere ba§ @ebiet ber neueren

Äunftgeft^id^te , correfponbirte für öerfd^iebene Sßlötter (3. 33. über „@enctti'8

Seben unb «riefe" in SBü^om'S ^eitfc^rift XVIII, 257 ff.), ©eine ©prac^ftubtcn

ergaben eine Ueberfe^ung öon 3ftobert Surnö' Siebern unb SBattaben unb Sltfreb

be 9Jtuffet'8 t^rifc^en unb epifc^en 2)i(i)tungen. 2lud^ töibmetc er fid^ ber ^Btufif,

componirte eine 9ieil)e öon Öiebern , bie bei ^vLm]teeq erfd^ienen, fc^uf felbft

größere ßompofttionen für 6^or , ©oloftimmcn unb Ord^efter , bie mit 33eifan.

oufgefütirt würben, ^n 33u(^form erfd^tenen 1880 „©ebenfblätter unb ©tubicn

über bie beutfd^e ^unft auf ber Düffelborfer 3luöftettung", 1882 bie grünblid^c

5Jlonograpl)ie über „3{o^. S^r. Sieinl^art unb feine J^retfc" , 1883 über bie

„gollection ipeffner", 1884 bie ©tubie über „^ot^bam" (in: S5om gel« 3um
gjieer, 5ebr.^l884, ©. 505 ff.

mit 15 ^ttuftr. öon O. ©trüget), 1891 eine

Ueberfe^ung öon Smil 33effel§' „Slnittgfa". ^Jladt) einem fürjeren Slufenttiatte

äu 33erlin mürbe 33. ali 3°^^^''^ Ütactifolger jur giebadion öon „Ueber öanb

unb ^eer" 1884 nad^ ©tuttgart berufen unb iüijmete feine ganje öietfeitigc

Äraft ber ßeitung bicfer Beitfd^rift, erlag aber fd^on in ber ^Jlad^t öom 17. auf

ben 18. Odober 1892 na(^ fur^er ^ranf^eit einer iftippenfcEent^ünbung. Sine

©ammlung „Sieber unb ©innfprüd)e" ^at ®. ßiebvi(i mit bem ^4Jorträt unb

einer 33iograp^ic beö S)id)ter8 l)erau§gcgeben , au«geftattet mit 9tabirungen unb

geberjeic^nungen öon beffen 33ruber, beui berüljmten lUiater ^ermann 35aifd^

(2)eutfdt)e 33erlag8anftalt, ©tuttgart 1893).

33gl. Dir. 6 Ueber XJanb u. ^]Jieer 1892/93, S5b. 69, ©. 124.

.^t)ac. ^ollanb.
Söoitcr: ?fo:^ann GiJeorg 33., namtiofter

"^
tfritifer, geboren ^u 3öti(^

om 31. ^JJlai 1801, f ebenbafelbft am 10. Dctober 1877. Sluf ben ©djulcn

feiner 38aterftabt öorgebilbet, be^og er, nod^ uic^t fiebjefiniö'^rig, im fyrü^ja^t

1818 bie Uniöerfität Xübingen ,^um.©tubium ber ^4^t)ilologie, aber ötonomifdie
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SBet'^aUnij'fc .^lUTtigcn it)n fdion 1819 tuiebet nac^ :^üx\ä) jUTÜcfiutel^ten, um für

mehrere ^aifxe eine .g)auglet)rerfleüe anjune'^men. 'Jiad^bem er bie Unitietfttät8=

ftubien bann öon 1824—29 unter fjf- 2:t)ierfd^ in ÜJiünc^en, Senede unb 2)ifjen

in ©öttingen unb !»3o6ecf in Äönig§berg iortgeje^t unb burd) ^^romotion ex ab-

sentia in SEübingen abgejd^Ioffen ^attc, rourbe er 1830 Sßicar rür feinen JiJe^rer

^. 33remi am Collegium humanitatis in 3üi.*i($ , 1831 i^nfpector bet ^Ilumnen

(Stipenbiaten), unb 1833 (gleidjjeitig mit ^ermann ©anppe) an bic ncu=

gegrünbete Äantonöfc^ute geroä^lt. ^^n biefer ert^eilte er ben griec^ifc^eu

©lementaruntetrii^t mit ]ait ängftlid^er $ünftlid^feit, Don einer beneibenöttjert^en

©cjunb^eit unterftü^t, o^ne Unterbrud^ bis ju feiner 9tefignation im Detobet

1876. 2)aneben roitftc et üon 1833—49 at§ ©jtraotbinariu« an ber Uni=

berfttät unb toat öon 1837—39, 1843—45 unb 1849—65 ^:V^rorectot beS

@t)mnafium8.

9Zeben öiefer beruflid^en unb amtlidien "ifiätigfeit , bie alletn fcfton ein

großes ^JJtafe t)on Slrbeit forberte, fd^uf 33. mit feüener ©nergie unb bett)unberng=

toert^er 3luSbauer eine Oteil^c litterarifc^et ^Itbeiten, bte i£)m einen je^t gea(^teten

Slamen in bet gele^tten 3öelt öetjc^afften. 5Den 2lnfang mad^te 1831 bie (leinen

Se^rern ^. SSremi unb ^o^. 6afp. ü. Dreüi geroibmete) ^ieubearbeitung öon

©po'^n'8 SluSgabe be8 ^aneg^rituS öon Sfofrateö. Sann gab 35. 1834 mit

.gjetmann ©auppe gljfutg'S Leocratea l^etauö, unb öon 1838—50 liefen bie

beiben „Turicenses" bie nad) üetf^iebenen 9tid^tungen batjnbrcc^enbe ©ejammt»
ausgäbe bet attijc^en 9iebner mit fritifd^em Slpparat, ben Fragmenten unb

Dnomaftifon erfc^einen (2 33änbe, baneben als editio minor Pon 1838—43
eine SejtauSgabe in fteinerem goi^i^Qt). ©teid^^eitig toar 5Ö. aber aud^ iüt

anbete 'äutoten t^ätig, bejonbetS für ^lato unb ßiceto. 5Rit 3f- S. ö. Dtellt

unb Slug. SBindelmann gab et eine ftitifd^e ©efammtauögabe bet Söetfe ^lato'ä

(2 Sänbc, ^tiridö 1839—42), bie burcft .g)eranjie^ung neuer tt)id)tiger |)anb=

fdjriften (Clarkianus unb Parisin. A) einen entfd^iebenen ^5foitfc^i^itt in ber

jteytftitif bebeutetc, unb baneben toieber ali editio minor eine blofee 2;ejtau8=

gäbe (1838—41), Pon ber einjelne |)e|lte toieber^olt Pon 33. neu bearbeitet

toutben (Sut^^pl^to , ^Ipologie unb Ärito in 4. 3lufl. 1861 , bic 9iepublif in

4. ^Äufl. 1874, Söaitet'S le^te littet. Arbeit). — 1845 ctfdjienen Pon 58. unb
Cteüi beS 33abtio§ Fabellae iambicae nuper repertae, unb 1846 al§ erftet

5öonb Pon S)ibot^<o ^atifet ^JluSgabe bet attii(^en Otebnet eine neue SeyteStecenfion

beS StfoftateS öon 33., tut toeld£)en ^Äutot et bejonbetS jorgfältige ©tubien ge=

mad^t unb fd^on |tü^ einen index vocum plenissimus angefettigt l^atte (ögl.

Oratt. Att. , Fase. II, pag. VII), bet im 5Ranu|ctipt 1896 an Dr. ©ugen
S)tetup übetging.

gut ßicero mat 33. Pon DteHi fd^on fel^t ftül^ füt beffen gtofee 3lu§gabc

äut ^itatbeit ^etangejogen motben : an bet ^öeatbeitung bet @d)oliaften unb be§

Onomaftifon'S (Ciceronis opera edid. J. C. v. Orelli. vol. VI— VIII, 1833—38)
ift 33. mitbetljeitigt , ben index graeco-latinus , ben index legum unb bie um=
iangtei(^en Fast! Consulares et Triumphales l^at et attein .^ujammengeftettt.

f?füt bie ätöette SluSgabe , meldte nad^ Otelli'S 2obe 33. mit Äatl ^alm (öon
1845—62) befotgte, ^at 33. eine Siei'^e neuet -öanbfdjriften f)etongejogen, unb
fpätet iüt feine im 35etein mit (i. J3. .i?at)fet ebirte SEeytrecenfion bei 2:aud^m^
(1860—67) namentlid^ für bie 33ricfe eine neue Kollation beS Webiceuö ge=

gegeben. (Sbenfo ^at er für DreÜi'ö commentirten SacituS (2 33be. 1846—48)
bie Medicei neu öerglid^en, unb für bie jmeite 9IuSgabc bie Slnnalen neu be=

orbeitet (1858). f^erner !^at 5Ö. öon Oteüi'S ^oraj bie editio maior in brittet

(1850—52), bic editio minor in btittet bi§ fünftet 3lu§gabe bcfotgt (1850— 68),
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unb cnblid^ mit ^. ©auppc Seofe'ä Xopogropl^ic Don Sttl^en übetfe^t (3üri(^

1844).

2)te ^ublicattonen SSatter'S jinb aljo toft aUe tejtftiti^ct 3Itt; ein ge=

meinfameö ißetbienft betjelben lag in ber Sluijpütung ber beften ^anbfd^tiitlid^en

Duetten unb in ber größten 3lhibie bei bereu Sßetgletd^ung, unb atte toavfn um
i^ver <£oTgialt unb .^uöerläfftgteit toegen tjodj gejd^ä^t. „^n Sßaiter toar eine

merfroürbige ^tifd^ung bon rajdier SluTfajjung mit ^tüc^tern^eit , Saft unb

(act)otTblicf in ber ©rtennung öon ©d^äben : ©igenjc^aften , bie gerabc in ben

mit Cretti gemeinsam betriebenen Sltbeiten 3U beffen ibeenreid^em, geniatem Un=

geftüm bie tict)tige ßvgäni^ung bilbeten". Dretti felbft l)at ben SBertt) SBaitet^ä

fe^r mo^l crfannt unb i^n gteid^jam al§ jeine redete ^anb betradt)tet, in ber

ginfid^t, baB biejer feinen Sfbeen bie richtige 9lu^iüt)rung su geben toufete. ^m
tjolitijc^en ßeben f)at B. ftd^ nie actio bet^eiligt; bagegen toar er big an fein

geben^enbe ein eifrige^ unb t^ätigeS ^Ritglieb ber ßoge Modestia cum Libertate

in S^^^<^-
33gt. ben ^^lefrolog (öon Slrnolb ^ug) im geuitteton ber ^lieuen ^ütd^^t

3eitung Dom 29. unb 30. October 1877. 5lbolf Ifaegi.

lÖQl^cr: 9ticf)arb SS., ^at^ematifer. ©eboren am 27. Januar 1818

ju ^eifeen, f am 7. ^JioOember 1887 ju ©iefeen. 6r mürbe 1842 Cberte^rer,

f^jäter ^piofeffor an ber Äreujfc^ute äu treiben unb folgte 1868 einem 9lufe

ali otbentlid)er ^rofeffor ber ^at^ematif an bie UniDerfität ©iefeen, too er big

3U feinem Cebengenbe blieb. @r mar aud^ ^itglieb ber ©äc^fifd)en ©efettfd^aft

ber 2Gßiffenfd)aften ju ßeip^ig. 2iiefe Sl^atfad^en , unter benen inöbefonbere bie

SBerufung eine« ^ittelfc^ullef)ret§ an eine |)od^fd)uIe immert)in aufeergetoöf)nlid^

ift, bett'cifen, bafe SSal^er'S fd^riftfietterifdie ßeiftungen gleirf)fatt§ aufeerg,em5^n-

li(^e waren. 5leben einzelnen Stb^anblungcn öcrfdt)iebenen , tt)eilmeife ge=

fd^ic^tlid^en, 3n^alte§ in ben ^eitfc^tiftcn öon ßrette unb ©runert fotoie in ben

^Berliner unb in ben ©ä(^fifrf)en '5i^ung§berid)ten i)at 33. brei größere S3ücf)er

öerfafet. ©eine „©eterminanten" oon 1857 t)aben e8 1881 ju einer 5. Sluflage

gebradjt, mürben 1861 in§ granäöftfc^e überfe^t unb bitben baS eigentUd^

claffif(i)e 2Betf über biefen ©egenftanb. ©eine 2 33änbe „Elemente ber «mat^c^

matit" bon 1860 unb 1862 finb ber I. SBanb 1885 in 7., ber IL 33anb 1883

in 6. 2luflage erfd)ienen unb mürben, in mehrere ©prad^en überfe^t, atter Orten

als mufter^aft in i^ter ©trenge unb SBottftänbigfeit anerfannt. ©eine „3lnal^=

tifdt)e ©eomelrie" öon 1882 ift pd^ft eigenartig unb geiftOott, fonnle fic^ ahex

toegen ber alljufd^mierigen ©d^reibart toeniger ^^i^eunbe ertoerben, al8 bie beiben

öotgenanntcn äöerfe; i^re 3eit fommt öietteidt)t nod^.

^poggenborff, SSiograpl)."literarif(^e§ ^anbtoörterbud), 58b. III, 1, ©. 67.

S a n 1 r.

S3ombcrgcr: |)einrid^ bon 33., ^Jrofeffor ber mebicinifdt)en Minit in

Jffiien, geboren am 27. 5December 1822 ju 5ßrag, f äu Söien am 9. Ütoöember

1888, toibmete fid^ bem ©tubium ber ^eilfunbe in feiner SSaterftabt unb er=

langte l^ier 1847 bie SDoctormürbe. 3u feiner toeiteren SSetöottfommnung fud^te et

nodt) SBien auf unb bilbete ftc^ ^ier befonberS unter ©foba unb 9iofitan§fl) fort.

^üä) $rag aurücEgefp^rt fungirte er ^ier junäd^ft einige 3eit al§ ©ecunbararjt

am attgemeinen ^ranfen^aufe in ^$rag unb bann öon 1849— 50 al§ Slffxftent

on ber mebicinifd^en ^inif. 1851 übernahm er bie ©tette al§ Slffiftent bei

bem mittletmeile öon ßeipaig na^ äßien berufenen Oppol^er unb öerblieb l)ier

brei ^a'^re lang, bis er 1854 einem 9fluf aU ^rofeffor ber fpecietten 5ßatt)ologic

unb 2t)crapie nac^ SSürjburg folgte. 3ll§ Oppolaer 1872 ftorb, tourbe 33. alS

beffen ^^lat^folger nad^ 2Bien berufen, too er big ju feinem SebenSenbe öerblieb.

33amberger'§ 33ebeutung liegt öor allem in feiner ancriannten Sel^rt^tigteit, bie
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il^m einen toeit über ble ©renjen feinet 2Bii:ffQmfeit l^inauSgc^enben 9luf ber=

fd^nffte. ©eine atabemijc^en Vortrage jeic^neten fid) ebenjo fef)T burc^ eble,

fefjelnbe, üorne^me ©pracbe, tt)ie burc^ ben geiftüotten ^n^alt quo. 33. befafe

in ^o^em ®iabe bie (Sabe, bie fünijc^en ^tanf^eilgbilber flar unb präcife

3u jeic^nen , in ber 2)Qrftettunggfunft am J^rantenbette xoax et ein ooüenbctet

^Reiftet, ^ux |)ebun9 be§ fünijc^en Untettict)tS an ber 2Biener Uniöerfität ^at

et aufeerotbentUi^ oiel beigetragen; u. a. i[t öon i£)m au(ft bie 33eruiung ^lotü)'

nagel'ö ausgegangen, i^n »iffenfc^aitlid^er unb f(^ritt[lellerijc^er 53eiie^ung

fommen Oor allem 33amberger'ö iGeiftungen auf bem ©ebiete ber !:]ßati)ologie

ber ßircutation^organe in 33etra(^t. ©eine beiben ^auptraetfe ftnb: „ße^r*

bud) ber ßranf^eiten be§ .gjetjeng" (SBien 1857), „2)ie Äranf^eiten beä

d^t)lopoetifd^en ©^flemä" (2. 9IufI. äöür^burg 1864; aud^ inö ^oUänbijdie unb

Sftalienijd^e übetje^t). ^n »eiteren, nid^t ät^ttic^en .ffreijen tourbe 33. auc^

burd^ feine fd^öne llionograpl^ie über Saco öon 93erulam (SBüräburg 1865)

befannt.

SSiogr. Sej. I, 278. ^Pagel.

Sombcrgcr: ßubtoig 33., Dr. jur.
,

geboren am 22. S^uü 1823 als

©o^n eine^ jübijd^en Kaufmanns in i^iainj, toar ein fruchtbarer öolferoirt^»

fd^ajtlid^cr wie politifc^er ©c^riitfteßer unb einflußreicher beutf(^er ^^Jartamentorier.

©ein früf) "^eröorttetenbeg lebbafteg ^^ntereffe für öffentlict)e 9}orgänge Derbanb

ftc^, unter bem ©inbrudfe ber in feiner 3iugenb t)errfcf)enben politifc^en 3uft'i"be

S)eutfdt)tanb§, öon 3lufang an mit einer gerotffen rabicaten Oticfttung im ©inne

einer ^Befreiung ber Sßölfer öom S)rucEe ber 9tegierenben. ©(^on auf bem
5Jlain3er ©Qmnafium für bie ©adt)e ber ^4^o(en begeiftert, fam er ali ^füngling

in S3erüf)rung mit Sütgerii , bie felbft ober in it)ien älteren 3lnge^örigen bie

ßlubiftenjeit erlebt unb bie fid) in ii^ren (Erinnerungen an ba§ republifanifc^c

i5rranfreid^ crtoärmten , iDäf)renb er anbererfeit§ feine SJaterftabt aVi ©i^ ber

S3unbeg=Sentral=Untexfucl)ung8S=6ommiffion evbüdEte, öon ber bie ßrmittlung bet

benmgogifc^en Umtriebe jur 9teform be§ beutfdien Sßunbeg ausgegangen mar.

Unter bem ©inbtucEe ber fteinlic^en Sßevt)ältniffe feineä engeren SßaterlanbeS

erfüEte i£)n aHmä^lid^ ein mit politifd^em 2l)atenbrange öevbunbener ftarfer

DppofitionSgeift. 3""^ S^^'^^ be§ nur au§ negatiöen ©lünben gemd^ttcn

©tubiumö ber Ueä^tz brachte er bie erften ©emefter auf ber SanbeSuniöerfität

@iefeen ju , loo er burc^ feine p'^ilofopl^ifd^en Steigungen mit 5R. Saniere be-

fteunbet tourbe, fobann ^»ei ©emefter in .g)eibelberg, too er fid^, mit Äapp unb

Cppenbeim befreunbet, in ber freien burfc£)enfc^aftlid^en ^Bereinigung „SQßal^aüa"

tool^l füllte. 2)a§ le^te ©emefter tt)urbe in ©öttingen öerbrad^t, toorauf 33.,

nad^ 2lblegung bei gacultät^ejanieni in ©iefeen, im g^ü^ialir 1845 al8 3lcceffift

ber ^an^lei be§ ^Ippftltioiö in ^Rainj pgetl^eilt toutbe. ^ad^ jteei ^t^i^i^Pn

beftanb er bie ©taatSprüfung, ber SlnfteÜung im ©taatabienfte fteHte fidt) jebod^

feine ©igenfd^aft al§ ^ube entgegen. (5r öertiefte fid^ nunmel^r in national^

ötonomifdf)e ©tubien, auS benen er burd^ bie 5tad^rid^t öom 2luöbruc^ bet

franjöfifd^en 9ieOolution aufgerüttelt tourbe. Sluf biefe .^unbe eilte er, ol^ne

beftimmten 5}tan, mit einem greunbe nad^ StraPurg, bloß um auf bem S3oben

bei Sanbeö biefer SSegebenl^eiten ju fein. 2ll§ aber bie SSeiben in ©traßburg
al§ S)eputation ber beutfd^en ©tubenten gefeiert lourben, marb el i^nen unl)eim«

lid^, fie mad^ten fid^ aug bem ©taube unb warteten auf ber Ütüctte^r in J^avli^

rul^e üergeblid^ auf ben ^uöbrud^ einer 33ett»egung. („3lu§ grünen Sagen" ift

biefe ©pifobe öon 33. fpäter in Ütobenberg'S „^unbf(^au" gefi^ilbert.) Slbcr in

2Rainä traf 5B. ncd^ red^tjeitig ein, um an ber SluffteUung ber goi^berungen, bie

fein f^reunb 3'^ nac^ 2)armftabt biadf)te, fotoie an ben geftlid^feiten Wegen

?lUflem. beutföe SiogtaDliie. XLYI. l;3
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i^rer SetDiüigung t!§eil3une^nien. S3et aUec ^teube lifeer ben Umfc^toung '^ielt

er jeboc^, öoll tiefen ^JJiifetrauenS gegen bie Ülegierungen, bai fc^einbar etworbene

@ut ni(f)t geborgen unb trat ju beffen 23ertt)etbigung in bie Slebaction ber

„^JUinjer ^fitu^iQ". ^^^ nat)m fobann 2;i^eil am Sßorparlantente in ^ranf?urt

am ^Blain, too er im „2BoIi§edE" mit einer 9tebe gegen bie in 3ln|prQ(^en

'St. Slum'§ unb Siatieauj' ^xd) augbrürfenbe 9}ertrauensieligfeit auftrat. 2)en

mit ^ecEer 2lu§ge|d^iebenen berid^tete er über bie Weiteren Vorgänge in ber

5ßautÖfir(^e. "ilaä) lllaina äurüdgefe^rt trat er im ©inne |)edfer'i am 16. 3Ipril

in einer 35ol!eüerfammlung in einer 2Beife auf, bie it)m bie SSejeid^nung „rof^et

33amberger" eintrug. @r toarj in feiner Sftebe bie ^^rage auf , ob man nodj

länger 38 beutfd^e Staaten unb 34 güvften l^aben tooHe unb ob ba§ fSolt

ßitiitliften fernerl^in für nött)ig "^alte. ^an befd^tofe auf feinen Eintrag bie

(Srftärung, ba^ aüen beutfi^en ©taaten ba^ Midjt aufteile, fic^ eine 35erfaffung

felbft äu geben unb ba^ bie republifanifd^e i^orm überaE eingefüt)rt toerben

muffe. 2Ile nunmehr populärer ''JJiann würbe er jugleid^ an bie Spi^e eine§

neugett)äi)ltcn Sürgercomitög gefteüt. <Scin 93er!^öltni^ ^ur „^Jtainjer 3citung"

mu^te er äu^erlid^ mieber aufgeben, toeil er barin mit bem ©taatSratl^ ^aup
in jDarmftabt, bem ©d^roiegerpater be^ 33erlcger§, in heftigen ©treit gerat^en

mar, er blieb jebod^ ftiUer Mitarbeiter unb y3eric6terftatter aug ber 9tational=

Perfammlung ju ^-ranffurt, too er in ftänbigem Sßerfe^r mit i^rbbel, ^. ^acobt),

W. ^artmann , 21. 9luge unb 8. ©imon [tanb. 3ur 3^^* be§ ^romemoiiag
be^ barmftäbtifd^en 28unbe§tagegefanbten P. ßepel trat er im bemofratifc^en Sßerein

3u Mains ^cftig bagegen auf. @8 fei ein clenbe§ SBubenftürf, an bem eine

iBanbc Pon 2}errätt)ern an ber ^«i^eit ber ^Jktion t^eilgenommen tfabe, unb

auf feinen Eintrag mürbe in einer Slbreffe an bag Parlament Perlangt, ba^

„biefeg Mad)tt)cr£ ber 33erad)tung ber Mit= unb ytad)\Ddt" überantroortet toerbe.

2?m 3futi 1848 na'^m 33. an einem bemofratifdien Songreffe in granffurt a.M.
tl^eil, ber fic^ in einer Slnfprad^e an t)a^ fSolt für bie beutfdtie 5Hepublif er=

flärte. ©eit ber Söa^l be§ gfteid^^PertoeferS Pon ber .öinfälligfeit ber 5trbeit

be§ Parlaments überzeugt, ftebelte 35. mieber nad^ Maiuj über, too er ftd^ ber

3lu§be:^nung ber bemofratifdien SSereine auf ba§ Sanb toibmete. 6§ fonnte

nic^t fehlen, bafe er am 26. Dctober 1848, neben 21. 9iuge unb .^infel, am
bemofratifd£)en ßongreffe in 35erlin tl§eilna{)m, biefer mäl^lte if)n fogar jum
^4^räfibenten ; aU aber infolge be§ ©egenfa^eS jttifdjen ben bemofratifdien unb

ben focialiftifd^en (Elementen ber ßärm ber SSer^anblungen auf§ ^öd^fte geftiegen

unb ei 5u Sefd^lüffen gcfommen toar, mie „2)er ^äd^ter be.^aftlt t)infort feine

^ad^t", legte er t)a^ 2lmt nteber. Xemme, ber ben SJer^anblungen ai^ ^u^'öxn

beimofinte, fagt in feinen „Erinnerungen", e§ "fiabe teol nie „eine unoerftänbigerc,

bünfel^aftere, rohere SScrfammlung" gegeben. "Jiad^ Üt. SSlum'g örfd^iefeung trat

33. in ber „Mainjer 3fitui^9" n^ü ^^"^ ©rflärung auf, nun fei e§ mit ber Mon»
ar(i)ie gän^lid^ au§ unb in einer 35erfammlung be^eidtinete er „bie 33otfgfeinbe

im ^Parlament" mit ^. P. Magern an ber ©pi^e al§ „bie tieferen Ur'öeber biefeS

MorbeS". ^n feiner bemofratifdfien 2lgitation toar er bis dnbe 1848 fomeit

gelangt, bafe er erflören fonnte, gan^ 9t^einl^effen fei ein einziger S)em.ofraten=

öerein. 2lud| ber allgemeine bemofratifd^c 3^urnerbunb mar feiner ßeitung unter«

ftettt, unb bei einem am 24. ge^Tuar 1849 in Mainj get)altenen 33anfett ber

Erinnerung fagte 33. unter ber 33üfte 35lum'§ unb ber rotten f^al^ne in feiner

9tebe , nod^ liege ein Dcean bon 33tut§t]^ränen jmifc^en unS unb bem neuen

ßanbe ber ^fi^ei'^eit- »o.'bn mir finb Männer ber 3utunft". S)ie öom ^Parlament

l>efd)loffenc 9leid)§Perfaffung mar nic^t nad) Samberger'S ©inne , bie ©taatS=

männer mie Magern, Sftieffer, 3Belder flößten it)m „unbegrenzte 2lntipat!^ie" ein,

unb am 31. Mär^ 1849 i)öf)nte er in einem l^eitartifel bie .ffaiferbeputation,
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bic QUgjie^c „um einen neuen Jpettn für bie fouöetäne ^eerbc l^erbeijubettetn".

S)ennod) erlief et eine fulminante Sluffoiberung ju einer Sßercinigung alter

bemotratiicfien iöereini' 9t^eint)ef|en§ nac£) Singen , roo am 29. Slprit 1849 baS

geftt)alten an ber iHeidjsSöeriaiJung bejd^loffen rourbe. 'äli GJrunb, roarum bie

S)emofratie an bem „blöben '"Xlladjroert" teit{)atte, gibt 33. in feiner Schrift übet

bie (irt)ebung in ber ^^^[01,^ an, fie ^be geglaubt, bafe ber burd^ bie SJerraffung

gefiederte ^uftanb bem bro^enben ^ilbfoluti^mus gegenüber mit atten Opfern

eines offenen ÄampfeS öert^eibigt toerben muffe, ^u biefem J?ampre ,^og S.

felbft am 7. 'OJtai 1849 mit bem t^einifc^en ^ülföcorp^ auS nai^ ber \n ber

för^cbung begriffenen '^falj. ^^^^^ ^^9*^ " '"^*^ feinen ^f^funben 53ebenten, ba

fie au ein Gelingen nur be\ (4vf)ebung aller beutfc^er Stamme glaubten; aber

ba§ 5öerou&tfein , t>a% ei fic^ enbtic^ um ein gemcinfames ^iet t)anbete , rief

i!^nen, toic er fagte, ^u: „3fe^t ift eS 3fit'". unb in biefem ®efüt)(e „eineS

unöermeiblid^en SDlu'B entfdiloffen mir unä jum äu^erften Schritt", ^ie 6nt=

täufc^ung trat jebod^ fd^on in Söörrftabt ein, wo^in 58. unb 3'^ ^ie bewaffneten

9t^eint)effen ^^ux Sammlung berufen t)attcn. JÖJie troftloS er bie ^uftänbe ber

greifcftaren, meldte Uiiorbnung, meieren ^JJlangcl, roelctie Unfäl^igteit ber fonftigen

f5rül)rer unb toelc^' fleinlic^en @ei[t er borfanb , baS ift öon i^m
,
jum %t)til

ftarf perftflirenb , in feiner nod^ 1849 in ^^ranffurt a. IUI. erfcfjienenen Schrift

„Srtebniffe au§ ber ^^^fäl^ijd^en (Sr^ebung im ^JJlai unb 2funi 1849" gefd^itbert,

um bamit „bie 58lö^en ber bemo£ratif(i)en ^^^artei rücE^altlos aufjubecEcn, bamit

bie ©cf)dben auggebeffert mürben", ^n feiner ßnttäufc^ung t)atte S. bie i^xex*

f(^ar jur Jpeimte^r ju beroegen üerfud^t, man t)ielt it)ni aber oor, er müffc

ausi^alten, ba er bie Sactie unternommen !^abe, unb fo ma(^te er mit gemifc^ten

@efüt)lcn unb bei „öollig öerflogenem ©piritug" ben 3u9 "lit big bot)in, al§

ber 3teft am 18. 2funi bei ,ü?nietingen über ben 3ftt)ein nad§ Saben übertrat.

jDamit enbetc bie aorroiegenb ibealiftifc£)c ':|iertobe be« beutfd^en Patrioten,

ber burd^ bie Umftänbe bfroa^rt mar, fo meit al§ ber ö^ntic^ üeranlagte .öectec

5U gcl)en, aber baS !i>atetlanb mu^te er auf lange ^in meiben. ^JJiit 3i^ begab

er fic^ am 22. 3funi 1849 in bie Bd^roeij, lebte junäc^ft mit t^röbel in 3ütic^,

bann im 23etfe^re mit ^Dt. öattmann, ^app, Stlejanber .gjerien , .g)erroeg^,

2t. i^ajQ, Sra^, .^tapfa unb 2ürr in (Senf, ^iernad^ mo^nte er ^ufammen mit

Oppenheim in Sern, roo er mit ßöroe, 3tacobQ, 2. ©imon unb b'@fter in Sßer*

ie^r trat, <g)äuptern be§ Stuttgarter ^iumpfparlament», in ba§ er roä^renb

beffen legten lagen geroä^lt mar. iRun ^anbelle ei fid^ aber um eine beruf=

lid^e Sefc^ättigung, unb ba folgte er im ^erbft 1849 bem ^Jtufe Sifc^of^^eim'ö,

hei im gleichnamigen Sanfgefct)dTte ^u ßonbon angefteHten jüngeren SruberS

feiner 'OORutter. ^iex roanbte er ftd^ ebenfalll ben politifc^en 5^üd^ttingen 5U

unb ftanb im Söetfe^r mit S. Suclier, iJtcitigratt) , ^infel, ^IRary. 2)on ben

fran\öfifdl)en Flüchtlingen jog i^n am meiften ÖouiS Stanc an, unb bei '»IRajjini

too^ute er einer langen 23erat^ung übn bie jReoolutionirung ^taticnö an. S)a=

gegen führten if)n bie SSrüber Sifd^ofölieim immer tiefer in bai praftifc^e Sebcn

ein unb beroogen ben 26iä^rigen, roieber 2lnfänger auf einem neuen ©ebiete ju

roerbcn. So rourbe er im Sanfgefdiäfte „Sifd^ofö^eim, (Solbfd^mibt unb ^JXoigbor"

aümät)lid) mit bem gefammten Sanffac£)e fe^r üertraut, inSbefonbetc rourbe er

mit bem Jpanbel bejüglic^ ber ©belmetaHe befafet. 2)aneben lieferte er Seiträge

für bie Dom öfterreici^ifd^cn ?5lüd)tting ^olaqef in ''^axii gegrünbete beutfc^e

^onat§fii)rift unb auf %. Jper.^en'ö Söunfcfe eine 3lb^anblung über beutfd^e 3u=
ftänbe in ^roubt)on'ö „Voix du peuple". 2118 einer feiner D^einie Sifd^ofä^eim

SBorftanb ber f^i'iatf biefeS Sanf^aufeö in 'ilntroetpen rourbe, folgte er i^m im
October 1850 ba^in unb entging i^ier nur auf befonbere Serroenbung einem

3lu8roeifunggbefel)le, nad^bem i^m aui 2)eutfcf)lanb amtlich eröffnet roar, ba^ er

13*



196 SBamberger.

öom ©d^iDurgeric^te in ^Jlainj toegcn SSeleibigung ber Dlationoloerfanimlung ju

2 3at)ren ©efängni^, toegen ^2Iint«S= unb @t)rOerle^ung beö {)ej[ifd)en Jpeereö 3U

4 53ionaten Sonection§t)QUö unb toegen be§ ^veifc^aren^ugS ju ö i^atiren !^viii)i=

l^au^, eiiblic^ bom ©d^tüurgetid^tc in ^t^eibtücfen jum Zohe öeturt^eilt toorben

fei. @e|cf)QitU(i) l^atte er in S^rüflet mit bem in feinen SInfängen ftet)enben

jteltgtat){)enbureau üteuter ,^u tf)un. ^m ©eptember 1851 madjte et fid^ felb»

ftänbig butrf) ©rünbung be§ 23anff)aufe§ ß. 51. SSomberger in Stottetbom, tto

er fid) im ^JJlai 1852 mit Stnna ^elmont aui Sl^et) öermätjUe. 2lbcr fd^on

im |)etbft 1853 nal)m er ben Slnttag, in ta^ S3Qnft)au§ Sif(f)ofs^eim ju ^ari^

einzutreten an, unb baniit begann für it)n eine längere Qtit großer Stnregungen,

inbem er forool im ©efd^äfte toie im ©alon mit ben bornetjmften S3ertretetn

ber ^olitif, Sitteratur unb ber bilbenben Äunft jafammenfam. 3tn littcrarifc^cn

unb gelet)rten .^reifen loegen feiner umfaffenben ©tubien unb ber geiftreici^cn

Slrt feiner ^littl^eilungen gefd^ä^t, üerfel^tte er nidit blo^ mit 21. Weifener,

Äuranba, bem fc^mäbifd^en ©djrijtfteller 2. *|3fau unb bem nun ebenfoEg in

einem ^ßarifer 5Ban£t)aufe angeftellten S. Simon au§ 2;tier, fonbetn wir ftnbcn

il^n Qud) mit ;3roan Xutgenieff an ^. |)artmann'ö ^ranfenbette, in einem

©alon mit (5m. Shago, ©eovge ©anb , ®arnier--^4^ag6g, bem 2!idt)ter ßaptabc,

ben i&c^tiTtfteEern ßittrö, ^^orcabe, 2aöertu|on, im ©alon ber 5Rab. jDibier mit

Söert^er unb @t. 23euöe, bancben im @efct)ätt«öerfe^r mit ßrömieuj, Lamartine,

^ft)etbeer unb in ^^vagen ber ägt)ptifd)en ?Xnleit)e mit bem fpäteien englifi^en

ßolonialminifter @ojd£)en; befonbere ^^^eunbfc^aft üerbanb il§n mit bem italie=

nifdjen (Staatsmann ^^^eruj.^i. 33ei allem, toae ^ariö il)m an3iet)enbe§ bot, öer=

folgte er bod^ bot aEem bte ßntmirflung in S!euti(^lanb unb fudf)te in toit^tigen

SlugenblidEen mit feinem offenen Söoxte einzugreifen. 311§ 1859 in ©übbeutfd^=

lanb fid) bie ^Jteigung für ein tl^ätigeg Eingreifen ^reu§en§ unb be<S S)eutfc^en

SBunbeö für Oefterreict; in ^Stalten jeigte, trat er in einer ©cl)rift bagegen auf,

bereu 2itet „3ud^t)e nadt) Sftalia" ironifd^ bem Stufe ber einftmalg an (^nglanb

angeblid^ üerfauften unb in Slmerifa öermenbeten beutfd^en ©olbaten nac^=

gebilbet mar, eine Sdt)rift, toegen ber er mit giöbcl in l^eftigen litterarifdt)en

Streit gerietl). 1860 l)egte er mit ^)Jl. ^artmann, Dpbenl^eim unb ß. Simon
in ^ariS ben ^lan, ein Organ ju fc^affen, in bem eine Slnjaf)! im 9luölanbe

lebenber beutfd)er politifdtjer 5lüdt)tlinge mit einer gcmiffen 9flegelmä|igfeit itjren

@influ| auf bie öffentlidje Meinung in S)eutfd^Ianb ausüben fbnnten. So ent=

ftanben bie „S)emo!ratifd^en Stubien" öon ß. SßaleSrobe, ju benen 33. einen

Slrtifel lieferte, megen beffen ber barmftäbtifd£)e ^)Jlinifter b. S)altoigf gegen .g)er«

auggcber unb Sßcrleger in .g)amburg eine llnterfud^ung auf ^odt)- unb SanbeS»

öetratl^ einleiten lie§. 9iad^bem jebocl) Oppenheim im September 1861 in

SBetlin bie „S)eutfd^en 3Sflt)rbüd^er für ^olitif unb Literatur" bcgtünbet tjotte,

lieferte 23. feine Sluffä^e ^ierl^in , bon benen bie über bie @olb= unb Silber»

frage, „SBerlin unb 5^aril" unb über 3tenan'§ Seben 3fefu l)eröoräuf)ebcn finb.

Sßei ber @ntl)ünung be§ SientmalS für ben im SBaßenfee ertrunfenen ß. Simon
im ^. 1862 fam er mit ^facobt), Xemme, 5laumerf jufammen unb l^ielt in

^urg eine rü^renbe 9tebe über bie Söeil^c be§ (Sjil§. 3)ie nädt)ften ^al^te

bradt)ten eine Steige publiciftifd£)er Slrbeiten, in benen 33. ben ©ebanfen bertrat,

ba^ 5ßreufeen, tt)eld)e§ oEein etmaS 23leibenbeg für 2)eutfd^lanb gefc^affen, ben

S3eruf jur Obert)errfd^aft in jDeutfdt)lanb befi^e. So fe^r i^n aud^ ba§ ßeben

in ^^^ariS feffelte, fo mud^§ bodf) nad) ben ©reigniffen bon 1866 feine Sel)n»

fu(^t nad^ 9tüdfel^r in bie .g)eimatt) unb nadt) ^get^eiligung an ber weiteren

©ntmidlung. S)er frül)cre preufeifd^e 2lbgeorbnete b. Unru!§, ber öfter nadt) ^ariä

fam, fud^te il)n barin au beftärfen. 33. begab fid^ nad§ @m§ unb fdf)rieb t)iex

aunäd^ft 2lttifel, in benen er feinen cl^emaligen ©efinnungägenoffen in Süb= unb
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SGÖeftbcutfd^lanb btingenb riet^
,

\iä) an ^reu^en anjufd^lie^en
;

^abt man jtd^

aud^ ben Slntang jur beutjciien ©in^eit anbcrS gebadet unb etjel^nt, fo möd^ten

fie t>0(S) ben unliebenäloütbigen 9Jlilttärftaat nel^men loic er ift, toeil et eben bic

iDitltid^e beut|rf)c ©ro^mad^t jci. 3wi^ü«^Sßf^'§'^t nad^ ^PatiS, tourbe er öon jeinem

©e|dt)ätt§^au|e nad) 33etlin gejd^irft, um mit 6trou§berg über SSet^eiligung an
(5ijenba^nunterne|mungen ju öerl^anbeln. ^itxnad) löfte er iebod^ in *^artS

jeine gefd^äftlid^en 33erbinbungen unb fc^rieb in 21rout)iUe über „Mr. de Bis-

marck" mehrere im ge^tuar 1868 in ber ^arijer „Revue moderne" et^einenbe

^luffd^e, in benen er biejenigen, toeld^e fid^ burd^ ba§ erfte 2luftreten beS

^inifterS ö. 25i§marc£ abgefto^en füllten, für il^n ju gewinnen unb bie x^xari'

äojen äu öorurt^eilälofer öeurtt)eilung ber neuen beutjdE)en (Snttoirflung 3U be=

ftimmen jud^te. S)ieje 2luffä^e erfc£)ienen jobann in einer bejonberen jranjöjifd^en,

1868 5u ^Breslau in einer beutfd^en 5(u§gabe. S5on 53i§marc£'g ^^erfönlid^fcit

unb jE^aten gauä erjüttt, War 33. barauj bebad£)t, beffen ^politif mit Söort unb

S^at äu unterftü^en, tooäu i^m feine Sßal^l jum 35ertreter öon ^aina inä

3ottpartament hu erfte ©elegen^eit bot. S)ie ftarfe 3Jltnberl^eit bei biefer SOßa'^I

beftanb auä feinen früheren @enoffen, ben S)emoIraten, öon benen er je^t alS

Slbtrünniger be'^anbett mürbe. S)er ^i'ealift unb 9tepubtitaner t)attc fi(^ auä

^Patriotismus in einen SSernunftmonard^iften öertoanbelt. SBofür er im 3oÖ=
Parlament eintrat, baä ^at er in feinen an bie äöö^ler gerichteten „5Bertrau=

liefen SSriefen auS bem ^oHparlament 1868— 70" niebergelegt. 5Dabei ift

be^eid^nenb, ba^ er in bem an 21. 3lugc gerid^teten Sortoorte ftd^ atä einen

2ltann fc^ilberte, ber bie fd^nett tebenbe ©egenmart befi^e, ber mit rafc^em @ifer

bie (Srfd^einung jeben SagS in fic£) aufnehme, in bemfelben Sempo bie em=

pfangenen 6inbrüd£e mieberjugcben pflege unb bie äöirfung baöon äu erleben

münjcfie, 3m ©ommer 1870 öorüberge^enb toieber in ^Jorig meilenb, liefe i^m

baä , maS er in ©efpräc^en mit eingetoeiliten ^perfönlic^feiten erful)r , feinen

^roeifel, bafe granfreicE) jum Äricge treibe, unb er fäumte nid^t, bie§ in einem

äJriefe öom 10. Sfuli 1870 ben ^Blinifter SetbrüdE in 33erlin miffen ju laffen.

3lm 13. 3iuti öcrliefe er 5pariä unb am 2. Sluguft tourbe er im i)auptquartiet

äu '^aini öom SunbeSfanäler ©rafen SSiSmarcf betoogen, if)n als amtlid^er

SSermittler mit ber beutfd^en ^^reffe im fjf^i'iuge ju begleiten. 3)er i?anjler jog

i^n befonberS ^eran, als es fiel) in S5erfaiIleS um bie SJerträge mit ben füb=

beutfc£)en ©taaten ^anbelle. Sßcrfctjiebene Sluftröge beffelben ertebigte er mit

©lücf unb ^iernacl) mürbe er eine 3fit lang mit Otüdfidlit auf bic politifd^en

3)ertt)altungSma|regetn im ©Ifafe bem StegierungSptäfibenten ^ü^ltoetter bei=

gegeben, ^n einer ©d^rift „^nx 9laturgefc^idE)te beS franjöfifd^en ÄriegS" (ßpj.

1871) fritifirte er auf ©runb feiner Äenntnife beS ß^aratterS ber ^ftanjofen

bereu 1870 gef)egte Sluffaffungen. 1871 öon IRainj in ben erften beutfd^en

Üteid^Stag gemö^lt, fd^lofe er fid^ ber nationalliberalen ^Partei an, an beren

Flugblättern er fic^ f(^on 1867 betl^eiligt ^atte, 58ei ben S5er^anblungen über

bie gtiebenSpräfeuäftärte beS ^eereS trat er gegen baS breifä^rige ^aufd^quantum

auf, im 3^uni 1872 machte er auf ©runb feiner ßrfaljrungen geltenb, ba| ben

eifäffern bie 2;§eilnat)me am 9teid^Stage nodl) gleict)gültig fei, im 3Jlai 1873

manbte er fid§ fd^arf gegen bie fdlimarje ©(^ilberung, meldte ber ©emofrat

©onnemann öon ben guftänben beS 9tetc£)SlanbS entworfen '^atte, unb im ^vini

1873 übte er burd^fd^lagenben ginflufe auf baS ^uftanbefommen beS 9teid^S=

mün^gefe^eS auS. Segen ben f(^on 1871 öorgelegten ßntmurf eines ©efe^eS

über SluSprägung öon ©olbmün^en l^atte 33. eine Steige öon Einträgen eingebracht,

l)auptfä(^lic^ um bem SJlünatoefen bie Sigenfd^aft ber 9teid^Sfa(^e ööttiger au

magren. SDamalS fielen fie äWar, gelangten aber fpäter, öon SaSter mieber auf-

genommen, unb öom ginanjminifter in it)rer 33ebeutung ri(f)tiger gewürbigt, bennod^
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JUT Slnnol^me. ©d^riUftclXenfd^ bel^anbelte et um bicfe 3"t in bem S3ud^c „3)ie

lltbciterfrage unter bem ©eftd^tSpunfte beS S3erein§ted£)t8" bie engtijd^en Trade

Unions, bie beutfd^en ©ctoetlöcreine, bie Slrbeitgeinftettungen unb baä -^ülflcaffen«

toefen, toorauf ^rofefjorß. SSrentano mit einer ©egenfc^n^t antioottete. 1873erfd^ien

ferner jeine ©d^rijt „S)ic 5 SJlittiarbcn", toorin er ein flarel Sßerftänbnife über ben

toirflid^en ,g)erQQng ber S)inge bei ber na(^ bem Ärieg mit ^ftonfreid^ betoirtten

großen ginonäoperation 3U geben fuc^te. S)er Sontgcfe^enttourf tourbe am 16. ^Jlob.

1874 bon 35. im ©inne einer einl^eitlid^en Steic^sfinanäpolitif angegriffen. 33ei

ber jtoeiten Sefung ber ©tratgefe^nobelle am 28. Sonuar 1876 jprad^ er fic^

für Zügelung ber ©ocialbemofratie burc^ baS 3Jtittet ber Sßelel^rung au8. ^n
ber i^ia^t beg ©ocialiftengefe^eS ging S. jur Dppofition gegen ben gfürften

25i§marcf über, befjen jur notionatliberalen ^artei üeränberte ©teUung er am
21. Suni in einer längeren Siebe ju ^Jtainj fiJ)iIberte (5iat.'3tg- bom 26. ^uni
1878). 3113 SiSmardE im 5Decem6er 1878 ben ©t^u^ ber nationalen 2lr6eit

burd^ bie ginanjpolitif be8 9leid^8 anfünbigte, toutbe S3amberger'8 Dppofition

l^eftiger, benn Q^reil^anbel unb Siberali#mu§ tooren i^m fid^ becfenbe begriffe

getoorben. ^r befämpfte am 23. gebtuar 1878 im 9teid^§tage ben 9teic^g=

fangler toegen feine§ Stabafmonopolplanes , münfd)te bei S^eratl^ung beg neuen

©ocialiftengefe^eS eine nur befdiränfte 3eit für bie SSoHmad^ten, fprad^ 1879 hti

ber @tat8beratt)ung ben f^reifianbet bon ber ©d^utb on ber n)irt!§fd^aftlid)en Ärifiä

frei, bejeid^nete bei ber 33erl§anblung bom 3. ^lai über ben 3otttarifentmurf bie

©teuetpoliti! beS üleid^Sfanalerg aU öertiängnifebolt, trat in ber ©d^rift „SBas

uns ber ©c^u^jott bringt" gegen jebe 2lrt bon ©d^u^joü auf unb [teEte fid^,

gegenüber ber bon 204 9lei(^8tagiabgcorbneten für ben ©c^u^äott ertaffenen

ßrflärung, an bie ©pi^e einei „33erein§ 3ur görbcrung ber |)anbeI§politif"/

in bem er am 25, 3Jlai 1880 eine gro^e SHebe über baS S^ema „3ft ber grei«

"^anbct ein 9leidf)8feinb?" 'tiielt. 3Jlit biefer Cppofltion gegen ^iSmardf ^ing

aud^ 35amberger'§ entfdt)iebene8 ^^uftreten gegen bie S3ortagc wegen Sröjerbung

ber ©amoa» unfein ^ufammen, bie am 22. 5lpril toefentlid^ an feinen eingel^en»

ben ^Darlegungen gefd^eitert ift. ©i^on lange mit bem redeten i^Iügel ber

notionaUibcralen ^Partei nid^t einöerftanben, fci)ieb er am 30. Sluguft 1880 nebft

S5raun, ö. x^oxdtxibed, SlicEert, b. ©tauffenbcrg unb 21 Slnberen au§, meldlje

nun bie „Siberale 35ereinigung" bilbeten. 2)ae UnfaHberftd^erungSgefe^ tourbe

bon S5. am 26. «Dlärj 1881 befämpft, tocit ber eingefd^lagene 2Seg grunbfalfd^

fei, bie SSorlage toegen einei SBolfSmirt^fd^aftlraf^S betämpfte er, meil eine fold^e

Äörperfd^aft bem Steid^Stage nid^t eine ^ebenconcurrenj mad^en bürfe, im ^a=

nuar 1882 befämpfte er ben 3oßßtt|<^tiiB -Hamburgs, bann nod^matg ba8

Sobalmonopol unb om 5. '^ai 1883 fprad§ er fic£) beim ©tat ba^in au8, ba|

ber 9leid^§tag, toenn er fid^ gefunb enttoidEeln folle, jum Parlamentarismus

übergel^en muffe, ©einen Weiteren klagen über Unterbrüdfung beS freien SBortS

in Seutfd^lanb trat ber ^Jlinifter ©d^olj entgegen, ^aä) ßaStcr'ä Sobe l^ob S3.

am 7. ^ärj 1884 im 9leid^8tag beffen grofee SSerbienfte ^eröor, wäl^renb i^m

bom 9tei(i)8fanäter fein S)anE äu S^eil geworben fei. Sei ber Xrauerfeier für

ßaSfer in SBerlin l^ielt 35. bie ©ebenfrebe. S)urd^ bie Weitere SntwidEIung im

i^nnern würbe er immer me^r berftimmt; cS war, als ob er glaubte, ba§ il^m

l^ierburd^ ein S^eil ber ©runblage entjogen fei, auf ber er nad§ 1866 feine

SBanblung bottjogen l^atte, feine Oppofition im 9teid^Stage na^m einen gereiften

Son an unb er rüdEte burd§ Slnfc^lu^ an bie beutfd}freifinni9e f^^-action fo weit

nad^ linfS alS mögtict), o^ne wteber S)emofrat ju Werben. 3lm 15. ^Jlärj 1884
antwortete er auf gürft 33iSmardE'S Sleu^erungcn 3um UnfattDerfid^erungSgefe^e

mit einer 9lebe, in ber er öon gewiffenlofer @efe|gebung, focialiftifd^en

©c£)tutten unb d^imärifd^en Unternel^mungen fprad^. 3lud^ bei ber ^oftbampfer»
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öortage .fam et am 14. 3Juni in l^ejtigen ©treit mit bcm dürften Siämarrf;

bie ©ubtiention, meinte er, jd^äbige bie ireic gntwidElung beg |)anbel8, man foüe

bie S3etmittlung lieber ^rioaten ober bem 2lu8tanbe übcrtajfen. 3n ber Subget«

commijfion äußerte er ftd^ über Solonialfragen jogar betart, bafe gürft SBt§=

mard bieS am 26. ^uni im 9ieid^§tage aU ]^ö^ni|($e ^erfiflage be^eici^nete,

tDorauj S3. bie S)ampjerüorlage eine ^letianc^e für ©amoa nannte. Sei 23e«

rat^ung ber SoEtarifnoOeEe am 11. gebtuar 1885 griff 33. bie ©d^u^jottpoUtif

l^ejtig an; er bel^auptete, eä l^anbele fid^ beim ©etreibejott um Unterftü^ung

bcä ©rofegrunbbefi^erS auf Soften be§ deinen Cannes. |)ierbei ftie| er aujä

neue mit bem jon[t öon il^m fo öerel^rten gtirften SBiSmardE äujammen. 3fn ber

bie 5JiititärborIage berat^enben 6ommij[ion empfahl er am 8. 2)ecember 1886,

bafe 2)eutfd^lanb mit Slbtüftung öorange^e. S)a8 ©ocialiftengefe^ janb er bei

ber SBerat^ung im Januar 1888 unertrögtid^, 2Binbt^orft'g Stntrag toegen Sc"

fämpiung beS Dlegerl^anbeli gab i^m mieber 2lntafe jur SQßarnung öor ber

ßoloniatpolitif , bie i^m „l'aule fjijcie" mar; jür bie auf biejem ©ebiete be=

gongencn 3JliBgriffc machte er am 26. Januar 1889 SiämardE t)erantmortlid§,

unb beim ^^lac^tragSetat für Dftafrifa am 12. 2Jlai 1890 meinte er, fo fönne

ti nid^t toeiter gelten, enbüd^ riet^ er am 5. ^Jtärj 1892 jum Slufgeben ber

ganzen ßolonialpolitif. SlIS 1893 nad^ ber ©ntfd^eibung über bie 9JliIitäröor=

läge bie ©eutfd^ftcifinnigen fid^ trennten, ging 33. ju ber „greifinnigen S3er»

einigung" über, na^m aber eine SBieberma^l nid&t an unb entmidEelte ftatt

beffen, in Berlin mo^nenb, eine rege fd^riftfteEerifdE)e S^ätigfeit, bor allem in

S3art^'8 „9iation". Stngeregt burd^ gürft 23i§mar(!"S „Erinnerungen", fe^te er

fid^ in bem SSud^e „SiämardE ^oftl^umuS" (1898) mit ben großen ^Problemen

ber gortentmicElung beg beutfdt)en 9leid^8 au§einanber. 9}on feinen frül^eren

äßerfen finb nod^ bie „S^araftetiftifen" (33erlin 1894) l^eröorjul^cben. @r

fc^itberte in biefem SSud^e eingel^enb 21. Suj, 2Jl. |)artmann, ßaäfcr, ^app,

ö. Slreitfc^fe, 3lenan u. 21. 6ine 2lu8gabe feiner (Sefammelten aSerfe ift 1894

bis 97 in 4 Sänben ^u 33erlin erfc^ienen. 1898 erlitt er einen ©d^laganfaü,

erl^oltc ftd^ auf feiner S3efi§ung in S^nterlafen, am 14. ^äx^ 1899 aber maä^tt

in SSerlin ein fanfter 2ob feinem Seben ein @nbe. ©eine öon il§m innig

geliebte (Sattin l^atte er fd^on 1874 öerlorcn. 2)ic @^e war finberloS

geblieben.

««efrologe f. im Serl. Sagebl. b. 14., ^ranlf. 3tg. unb Äöln. 3tg.

b. 15. m&xi 1899. S3gl. aud^ «preu^. Sta^rb., 33b. 36 D. 1875, ©ren^«

boten ö. 2. 2lpril 1872, ^auftr. gtg. ö. 4. ^febr. 1882. — 2lm 17. mäx^
1899 fanb im 33erliner ßünftlerl^aufe eine Srauerfeier mit SHebe S3art]^'§

jlatt. 3m ^toöember tourbe feine ^üfic im ©ebdube ber 9ieid^8banl auf=

gefteltt. — 33amberger'g „(Srinnerungen", bie big 1871 reid^en unb nament=

li(i) für bie ©ittenäuftönbc in i5ftanfreid^ öon Stntereffe finb, tourben im

gioöember 1899 öon 5ß. 5^atl^an in 33erlin l)erauggegeben (f. 35off. 3tg.

ö. 28. 3lob., ^flot.'Stg. ö. 5., Ä5ln. 3tg. ö. 18. S)ec.).

SCÖibpermann.
Scncf: Äart 39., «öluftfer unb gjlufiffd^rif tftetter , mürbe am 27. «Dlai

1809 ju ^Jlagbeburg alS ©o'^n eineg S)omöicar8 geboren, beffen öielfeilige

fünftterifd^e unb litterarifcl)e ^nteteffen ber (Sr^iei^ung feiner ^nber toefentlid^

ju ©tatten lamen. 33or allem aber übertrug fid^ bie mufilalifd^e SBegabung

bcä SSaterg, bie er namentlidl) alg tüd^tigcr Orgelfpieler unb alg ßomponift

euttoidEelte , auf biefen ©o'^n Äarl. @r erl^iett fi^on alg ^nabe öortrefflid^en

^Kufifunterrid^t unb fiel in bem mufilalifd^en .^reig, in bem er fid^ öon Sfugenb

auf betoegtc, burd^ fein 6laöier=, fpäter aud^ burd^ fein Drgelfpiel auf. £ro^»

bem bälgte ber 35ater urfprünglid^ nid^t baran, feinen ©o'^n 2Jluftfer toerben 3U
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laflen. (5t fd^icCtc il^n öictmcl^t auf ba§ 'iölagbeburgei: ©omg^mnajtum , bamit

er ]p'ättx jtticotogie ftubttcn fönntc unb liefe i^n bte ©d^ulc Ui aur ©tlangung

beS «maturitätSaeugnifleä burd^mad^en. 3118 eS ftd^ aber J^cTauSfieHte , bafe 33.

feine ^leigung für bie S^eologie befafe, toiHigte bet Später ein, bafe er nod^

aScrlin ge|en burfte, um fid^ unter bcr ßeitung 3clter'8 unb SBcrn^arb Ätein^ä

äum 5JlufiIer auSaubilben. |)ieraut begab er jic^ für furje Seit nad^ S)effau,

too er ©d^üler griebrid^ ©d^neiber'8 tourbe unb ben 3fnftrumentalfa| erlernte,

^iad^ feiner 9iü(ife^r fd^tofe er fid^ eng an Subtoig Söerger, ber fein Sejirer im

ßlaöierfpicl tourbe, an unb trat audb ju Otto 5ltcoIai, bem ßomponiften ber

„Suftigen SBeiber", in nal^e Söe^iel^ungcn. Sluf 2lnrat^en Ätcin'ä toanbte er fid^

im Suli 1830 nad^ Italien. 6r benu^te feinen bortigen ^lufent^^alt , ber fid^

bis aum ^atfu 1832 auSbe^nte, baju, bie ältere italicnifd^e 5Jlufif unb ben

italienifd^en ®efang grünblid^ ju ftubiren unb liefe fid^ in 9iom burd^ ben Um=
gang mit Malern wie Storban unb Sllejanber ©imon aud^ für bie iBefdt)äftigung

mit ber IJtalerei unb über'^aupt mit ber bilbenben ^unft begeiftern, bie i^n

fortan 3eit feinet SebenS laum toeniger al8 bie 5[Rufi£ feffelte. S^m (Somponiren

lam er in ber erften 3eit ber SHeife nur feiten; erft als er auf ber 9tüdEreife

öier 5!Jlonate in SScnebig ^alt mad^te, getoann er ju eigenem Schaffen gr5feerc

9lu^e. 3n aSenebig ift bann aud^ baS meifte öon bem entftanbenf, toa§ toit

au8 aSandt'S jüngeren Sagten gcbrudEt befi^en, befonberS ber „ßieberlreiS

au§ ;3talien unb SDeutfd^lanb" (op. 1). ßrfd^ienen finb biefe Sieber erft ge-

raume 3eit nadö feiner SlüdEfel^r nad^ Sßerlin, ju Slnfang be8 ^^al^reS 1834.

S!a QtiUx geftorben mar unb ^tein bergeblid^ auf eine Sßermitftid^ung feiner

^löne beäüglid^ ber 6trid§tung eines ßonferöatoriumS für ^ufi! burd^ bie

Sftegierung l^arrte, fanb fS. in Serlin nur burd^ ©pontini Slnregung, bie il|m

jebod^ nic^t genügte, um i^n bort feftäu^alten. SllS ber SBinter borüber mar,

reifte er 3unäd)ft in S)ertagSangelegenl|eiten nad^ ßeip^ig, mo er 9lobert ©dl)umann

lennen lernte. 3)urdt) i'^n liefe er fid^ beftimmen, Mitarbeiter an ber foebcn

begrünbeten „^cuen 3eitfd£)rift für ^uftt" ju toerben. ®r fd^rieb für fic bie

©Eijjen auS Italien unb lieferte ben gröfeten St^eil ber Jlritifen über 6JefangS=

compofitionen, italienifdt)e unb beutfd^e Opern, ^ud^ nalim er eifrig unter bem

^fiamen ©erpentiuS an ben 3ufamme»tfünften ber „©aöibSbünbler" tl^eil unb äog

aud^ feinen gi^eunb, ben fd^on ermät)nten 2Jlaler ©imon, mit in ben ÄreiS

biefer aufftrebenben jüngeren Gönner. 5Die S^i^tt'üi^fniffe ätoifd^en griebrid^

äöiedE unb ©d^umann, bei bcnen 33. anfällig auf bie ©cite Söted'S gelommen

mar, unb bie 6infidl|t öon ber geringen praftifcl)en 2öir!famfeit beS Unternehmens

beftimmten il^n iebod§ fd^on au Oftern 1836 baöon aurüdEjutreten unb fid^ nad^

S^üringen a« toenben, mo er aueift in ^tna, bann in ülubolftabt toefentlid^

nur bem eigenen ©dtiaffen lebte. Sn biefer 3eit lernte i^n C S. 33. Söolff

lennen unb enttoarf in feinen „^ortraitS unb ©enrebilbcin" ein feffelnbeS

e^aralterbilb ber 5perfönli(^feit unb ber mufifalifd^en Slnfid^ten beS jungen

^ufiferS.

^adt)bem fid^ 33. mit einer Sflubolftäbterin öermät)lt l^atte, begab er fid^

im ^. 1840 mit il^r nad^ 3)reSben. 6r gebadete !^ier nur borübergel^enben

Slufent^alt a« nel^men, fül)lte ftdl) aber fel)r balb fo an biefe ©tabt gefeffelt,

bafe er beinal^e ein l^albeS äa^ri)unbert lang feinen SSirfungSfreiS in i^r fanb.

@r mar anfangs in S)re8ben ^auptfäd^lid^ alS ßomponift unb (SefangSlelirer

tf)ätig, toobei er burc^ Steifeiger unb SipinSfi görberung unb Unterftütjung genofe.

2lud^ ber!el§rtc er in bem anregenben ^reis öon Jlünftlern, ©dl)riftftettern unb

SDidE)tern, bie bamalS in ber ^auptftabt 5DreSben aufammen lebten, a- ®- "^it

9lietfdl)el, SSenbemann, ©u^fom, 3luerbad^, 5ret)tag unb ipettncr. SBöl^renb ber

Saläre 1845 unb 1846 unternahm er in aSegleitung feines jüngeren a3ruber8,
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he^ S)i(i)ter8 unb .^unftl)ii'tori!ei§ Otto 53ancf, eine jiüeite längere 9teije nod^

Italien unb l)atte bie ^^eube, ha% biefev , mit bcm er in t>ai innigfte iBer=

l^öltnife trat, fid^ naäj i^rer 3fiü(ftet)r gleichfalls bauevnb in 3)Te8ben niebertiefe.

^eibe 58rübei fingen jdjon geraume ^nt Oor bem ^a\)xe 1848 an, fic^ ali

Äritifer an bem fün[ttetijcf)en geben Sreebenö ju bcttjeiligen. ©ie untiriogen

gemeinsam bie 2)resbener ^unft^uftänbe einer äiemlid) jc^arfen , aber geredeten

Äritif, inbem fie in ^Infnüpfung an bie .ftunftauSftcIIung öom 2fat)re 1848 üor

allem auf ben „lebensmalten unb poefielojen ^^uftanb ber bilbenben Äunft in

2)reöben" !^intt)iefen unb bie bamalö eben ooüenbetcn ßartonS öon SSuliuS (5d)nort

t)on 6arot?itelb für ben ^önigsbau in ^ünd^en im G[5egenfo^ 3u ben übrigen

S)re§bener ßeiftungen auf bem ©ebiete ber Jptftorienmaterei alö großartig unb

toa^r^aft bebeutenb feierten (ügl. S)reebener ^unft,^uftänbe , ^ir. 1 : ^JJlaterei

mit naiverer 33erücCfiii)tigung ber bieSjätirigen ^unftausfteüung. ^^Ilen .^ünftlern

geioibmet öon S . .* unb Ö . .* [b. ^. «ancfl. S)re5ben u. ßeip,^ig 1843, 8«).

^arl 53. übernahm fpäter an bem öon ,^. <g)äpe im ^. 1846 begvünbeten

„^reäbner Sageblatt" bas 9ieferat für 5Jtu[tt unb Oper unb fe^te biefe 3;l)ättg=

feit an bem narf) ben SteoolutionSja^ren begrünbeten officiellen Drgan ber

fäd^fifc^en ©taateregicrung , bem „S)reöbner ^foutnal", öier^ig ^ai^xe ^inburc^

big ju fe'nem 6nbe fort, ©ie touibe nur unterbrodien , al§ er nad^ feiner

jmeiten ä5ert)ciratt)ung mit einer jungen 2lmerifanertn im ^. 1861 nad) ?lmerifa

reifte, too er fiii) in 'Jten)='3)orf unb 'Jten)=.'paöen faft ein 3iat)r lang auft)ie(t.

^anb in <g)anb mit feiner 33efd;)äftigung als Äi^dtifer ging bei )b. bie \!tusübung

ber mufifalifd^en ^;t>robuction , in ber eS i^n namentlich ^um ßiebe jog. @ine

3eit lang nal^m er fogor unter ben beutfdtien Siebercomponiften eine ?lrt füt)ren=

ber ©teUung ein unb burfte ftd^ ber ^ilnerfennung ber itritif unb beS '^Jubl'.cumS

in rei(i)em 'ÜJlaa^e etfreuen. Seiber l^at er feine Öieber nie gefammett l)erauS=

gegeben, fo bafe eS !§eute f(i)tDer fällt, eine Ueberfid)t über it)rc lange 9iei^e ^u

getoinnen. 3lufeer mit eigenen ©d^öpfungen trat er aud^ mit 33earbeitungen

jal^lreid^er öolfSt^ümlid^er '»JJlelobien ^eröor unb jmar nid^t bto^ mit beutfd)en,

fonbcrn aud^ mit au§länbifdl)en , namentlich italienifd)en. ©el^r umfaffenb

toar feine S^ätigfcit al§ Herausgeber in 33ergeffen:^eit geratl^ener ©d^ä^e ber

älteren ^JJiufif, für beren SBirberbetebung er unermüblidt) befovgt mar, ol)ne fid£|

eiujubitben , baburdt) baS moberne ^JJluftfleben bauernb beeinfluffen ^u fönnen.

3n ben .(kämpfen, bie fid^ audt) m S)reSben bejüglicf) beS ßmportommenS ^id^irb

Söagner'S entfpanncn, öerl)ielt er fidt) referöirt, bo(^ mar er ^u feiner Qnt, mie

bel^auptet morben ift, ein pcincipietler ©egner beS ^JhifterS öon 33al}reut^.

äöcnn aud^ öorfic^tig, fud^te er bem bleuen ftetS eine gute ©eite abjugeroinnen

unb Männer toie 3. 33. ^eter Cornelius unb 3lbolf Sienfen , bie il^n für i^ren

äöiberfad^cr hielten, fallen ftc^ burc^ feine 'ilnevfennung freubig überrafd^t. @inen

befonberen SBert^ legte er in aEer feiner litterarifd^en iperöorbringung auf bie

©c^önt)e:t unb 9tein^eit ber i^orm , in ber er bei feiner bebeutenben töegabung

Weit me!^r leiftete, als eS in ber 9tegel bei ben JageSfritifern ber "^aü ift. ^n
5lnerfennung feiner Sierbienfte um bie .^ebung ber S)reebener .^unjtöev^ltniffe

tDurbe er burd^ bie Ernennung ^um fgl. fäc^fifd)en .^ofrot^ auSge^eicfinet , unb

bei Gelegenheit fcineS ad^t^igftcn ©eburtStages burc^ bie ißerlei^ung beS '^llbred^tS=

orbenS erfter ßlaffe gce'^rt. SBalb barauf tuurbe ber bis jum ©djlufe unermüblidt)

arbeitenbe ''JJtann burc^ ben 2;ob auS bem Seben abgerufen. 6r ftarb in 2)rfSben

am 28. S)ecember 1889.

5ögl. D. S. ^. 2Bolff ,
^ortraitS unb ©enrebilber. Erinnerungen unb

SebenS=©tubien. Gaffel unb Seipjig 1839. III, 234—260. -- 5. !i8eilage

3um 2)reSbner Slnjeiger öom 30. S)ec. 1889, 9ir. 364. — Seitage aur %U,-

gemeinen S^itung 1891, 9lr. 22. — 5ieue ^JJlufxf^^eitung. ©tuttgart=!iJeip3ig
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1891. XII, 5it. 21. — ©ignale Tür bie mufifalijrfie SBelt 1890, 9lr. 2,

@. 19, 20. — gjlenbel'g «ölufifalifc^eä gonoerfationglejüon. Berlin 1876.

I, 440—441. |). 21. ßier.

Sanbel: imft öon S3., 53ilb:^auet, geboten am 17. lötai 1800 in 2lnä-

bad), ©ot)n be^ 2lppenation§gend^t§birectov§ unb SSanfcommiiiätö ©eorg gn^btid^

9iittet ö. SS. , trat nad) jorgfältiger (Srjie^ung im 5ßatert)aul|e unb nad^ lßoIl=

enbung feiner ©tubien in 9lürnberg, jdjon 1816 pr Äunft über, erhielt an ber

^JJündjener 2lfabemte unter ^arl ü. ^tjc^er , bem Erbauer be§ fgt. |)oi= unb
5tationaltt)fater§ bie prattifd^e Einleitung pr 5lrd^itettur, betagte ftdf) aud) mit

ber 5Jtalerei, tDät)ltc jc^liefeli(^ bie ©culptur alö ßeben^aufgabe unb betoäl^rtc

jein Talent juerft mit ber lebensgroßen Statue eines liegenben „''DtarS" (1820)
unb ben ^iobellen einer „ß^aritas" unb eineS ^5rßuii- infolge biejer Seiftungen

übertrug i^m .^önig SOla^c I. jur üteftauration bee fog. Schönen 33runnenö ^u

5lürnberg fe(i)8 gro^e ^^iguren unb bie ^Dlobette ju 2)tofe§ unb ben $rop'^eten

(1821—22); 1825 untetna'^m 5Ö. eine ©tubienreife nact) ^ftalien, tourbe ju

9{om mit I-^ormalbfen, ^ol). 2Jlattin SBagner befannt unb meifelte bafelbft bie

nad^malö in ber äöal^olla aufgeftetlte 33üfte beö Sranj ö. ©ictingen. ^n
SRünc^en entftanben jttjei (Miebelftguren für bie ©ll^ptot^ef, öiele treffticf)e ^orträt=

büften (^önig 2)Iqj I., 5peter |)e|, ©tieler, S)ominif Quaglio, gr. ©ärtner),

bie ©enfmäler für Dritter 0. BteU (im ©ngüfc^en ©arten) unb ^i^eter b. Sanger;

eine ©ruppe mit „3lmor unb 5pft)cf)e", bie ©tatuen einer fidC) fcfemücfenben

„Sßenuö" unb eine „6peö", andj bie öorgenannte „@l)aritaS" mürben in 5Rarmor
auggefüt)rt (tigt. i?unftblatt 1834, ©. 182). Surc^ .«?önig äöil^elm IV. 1835
nad) Jpannoöer berufen, betljätigte fid^ 33. an ber Sfteflauration be§ fgt. ©diloffeS,

lieferte bie ©tanbbilber öon ®olboni unb ©l)a!efpeare am ^4-^ortal be§ StieaterS,

für bie ©d)loßfitd^e ämölf Sfletiefg, ebenfo bie „öier gacultäten" an bem neuen

Uniöeifitätegebäübe ju @5ttingen unb bie ©tatue Äönig SBil'^elm'S IV, öot

biefem ^Baumert. 5iact)beiu 33. im äöinter 1838 auf 1839 su 9lom bie ©fijjc

3U ber gefeffetten Sil^uönetba (fpäter in 9)iarmor für bae füiftl. *PalaiS ju S)et»

molb) entworfen Ijatte , menbete er fidf) an fein ^auptmerf , ta^ „^ermann»
S)enfmal" auf ber ©rotenburg (ober bem 2eutberg) im jteutoburger SGßalbe.

©d^on aU Jüngling l)atte 33. 1819 auf einer f^ulroanberung in 2)etmolb,

übetttältigt Don ber großartigen , lanbfd^aftlid^en gernfid^t , ben *^lan gefaßt,

bem S3efreier S)eutfdt)lanb55 bont ^oä)e ber 9iömer im Seutoburger 2Balbe ein

meitl)inragenbe§ S)enfmal ^u ftiften. S)aö erfte, fleine 3JlobeII enta^arf 33. 1830
ju ^lündicn; biefem folgte ein größere^ (1834 auf ber ,$?unftausfteHung ^u

Äßerlin), toeld^eö 1836 in 5Jlarmor umgearbeitet unb 1838 meiter ausgefüt)rt

mürbe, nadjbem fid) in ©etmolb ein SSerein conftituirt l)atte, um bie nötl^igen

©elbmittet jur 3lu§füt)rung biefe§ Ütiefenmerfeö aufzutreiben. S)ag gan^e llnter=

net)men ift ein glän^cnbcr S3emei§ , mag mal)rer ^leiß in unermüblid)cr 3luö=

bauer 3U leiften oermag unb 3tt)ar tro^ aller ©(^mierigfeiten , meldt)e fic^ , oft

%Ü.e% gcfäl)ibenb , entgegentl)ürmten. ^m fortmatirenbcn .ßampf um bie nur

langfam fließenben unb ^eitmeilig fogar ööttig öerfiegenben Mittel
, fe^te ber

ebelgi'^erjte ^ünftler fein gan.^eö 120 000 'iDiarf betragenbeS ißriDatüermögen ein.

^üx alle Lobelie unb ardjiteftonifd^e ©ntteürfe, für bie eine ^ütte öon 3^^*

unb 3lrbeit5ltaft beanfprudienbe Seitung bfS S3aueö — nal^m 33. feine 33c=

ja^tung. 5lur nad) langem ©rängen mar 33. p bemegen, ein feinem etften

@el)ülfen cntfpredt)enbeg jagegelb für fid£) in 9ted)nung ^u bringen. 5Die ®e=

fd)id)te be§ S;enfmal§, morüber eine äußerft reid)t)altige ßitteiatur öotlicgt,

mub l)ier nur in Umriffen berüljrt. 2lm 18. October 1838 mutbe mit bem
30 5Jleter l^o^en Unterbau begonnen , eine 2lrt 9tunbtempel mit fuppeltörmiget

33ebad)ung, beffen 33oEenbung bis jum 17. Sfuni 1846 bauerte; babei fam ein
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5)tQterial üon 164 000 ßubiffufe hei f)ärte[ten Sanbfteing ^ur 33ettDenbung,

tteldjeö bie burd^ öffentlicftf Sammlungen autgebrodjte ©elbjumme toUi'tiinbig

etjc^öpUe. 33. begann bie äufeevft complickte, ben .«ein bilbenbe 6ijenconftruction,

tDorüber bie au8 ftarfem .ftupfexbled) getriebenen I^eile ber ganzen i^igut gefügt

toexben joüten; bann fc^miebete er juerft ba§ Ütiejenjc^mert , bie rechte gauf^

bog mödjtig blicfenbe ^aupt mit Jpals unb Jpelm. Xleiber gerietf) bie toeitere

2Irbeit aui lange ^eit ins Storfen, bi^ bie SJereine in £etmolb unb Jpannoöet

bie Sammlungen neu auina^men, tüo.^u Äönig g-riebnd] SBiltjetm IV. ein ©ejc^en!

öon 2000 S^alein beifteuerte. @ö gab eine Äette öon toibrigen 3lDijd5enfänen ju

übertninben, toobei auc^ ein 2;f)eil beö öcrrätt)igcn unb t^eilroeife ic^on öer»

arbeiteten '»DietaUss enlmenbet mürbe, ©as äßerf fam erft 1871 m rajd^eren

glufe, als [id) nac^ bcm iran,^Dfifd)en Ärieg bas öffentliche ^ntereffe mit ge=

fteigerter J]ebt)aftigteit bem nationolen Unternet)men ^uroenbete: ber 9teid)5tag

öotirte 10 000 Stjoler, moäu ßaijer äßit^elm I. nod) 9000 3;t)aler fügte (1874).

2lm 16. Stuguft 1875 tDurbe ba§ tooHenbete S^enfmal, beffen ©ejammtfoften

bie öerljältniBmä^ig geringe Summe üon 90 000 3:i)alern betrugen, feierlic^ft

inauguxirt. 2luf bem tou^tigen 9tunbbau ert)ebt ficf) bie jc^lanfe, öon 35. felbft

in Tupfer getriebene Statue .Oermann's, bie fiinfe auf ben S(^ilb gcftü^t, bie

gtec^te mit bem ScfctDert ^oi ertjoben. S)ie ^'ö\)e ber gigur beträgt biß jum

|)elmjci^mucf 17 «Dieter, bis pr Spi^e bes Sdjmertes 26 ^JJhter; bog ganjc

S)enfmal mit einfcf)lufe ber Stanbplatte 57 ^Ptcter. ^a^ ©efammlgeroidjt be=

läuft fid) auf 76 570 Kilogramm. — %n ^^ünftler [tarb am 25. September

1876 auf bem ®ute jeineS Stiefbrubcre ju Dleubegg bei S)onautDörtl). Slaä

bamals öfter angeregte ^roject, bem uneigennü^igen «Dleifter ein eigene^ @e=

bät^tnife 5U ftiften, ift 1899 neucrbingg aufgetau^t. — Sein Sobn |) einrieb

t». S., geboren am 23. ^uni 1829 ju «Diünc^en , bemieS frü^jeitig eine grofec

gcrtigfeit im 5JtobeÜixen öon ^loxtxätbüften unb 9telief6 , arbeitete 1844 unb

1845 in (iarrara unb 9tom
,

ging 1849 nacf) Sonbon , mo er juerft bei bem

aSilbl^auer ßamp^et aibeitcte, bann aber felbftänbige Silbtoerfe jcf)uf, barunter

bie Statue eineS jungen 3l($iII , eine reitenbe 33acd)antin
,

ftetbenbe Slmajone

u. |. to. S;eT öielöexfpredienbe junge 5Jlann ftarb fd)on am 10. October

1864 ju fionbcn. Seine Ic^te Sd^öpfung mar eine lebenssgrofee „9Jtignon" in

ÜJlarmor.

SSgl. @. ö. SBanbel, S)ie ?lrminefäule. |)annoöer 1861. — Sttiorbecfe,

3ur @efd)id)te be§ ^ermannebenfmale. Setmolb 1875. — .^. Sd)mibt,

e. ö. «anbei, ein beutfcfcer «Dlann unb ^ünftler. ^annoöer 1892 u. 1893.

— 3ul. met)n, ßejifon II, 669. 1878. — gaft aUe iüuftrirten ^eitfc^riften

brachten 2lbbilbungen be§ ^enfmats unb ^:t>orträtg beö «Dleifterg, jo gab j. S.

«Prof. OefterleQ eine Sfnnenanficfet ber 2Berfftätte mit bem ^ünftler unb feinen

©eplfen, in ber ©artenlaube, 1872 S. 442 u. 443. — äß. S)örtng fc^ilbert

einen 23efud) beim alten «i^anbcl, im 3)at)eim 1875, «)h. 5, S. 70 u. f. ro.

Oieueften^ brad^ten nodb The Kew England Magazine (SSofton, ^prit 1895,

S. 160 ff.) eine Siograp^ie 33anber§ öon «Di^ron 9t. Sanfoxb mit 5 Slnfid^ten

be§ 5)enfmale. .g)l)ac.\^oUanb.

SBaeiifd): äöil^elm iß., Söerlagcbucb^anblung unb SSud^brucEerei in

Bresben. S:ie @ef(i)id)te ber girma SSaen^d) ift ein gut Stüd «ülagbeburger

S3ud)t)anbel, umfafct fie bodt) einen 3fiti-'Quni öon reidjlid) über 200 ^aijxe.

«Jlotar 2:obiaS Sd)röter unb S3uc^^änblcr ßübermalt erhielten auf i^r Slnfud^en

am 27. ^uni 1608 bie ßonceifion j;um ^Betriebe bee iBui^^anbele auf 10 ^a\)xe,

jebodt) fd)on 1670 folgte ber (ionceffion ein «priöilegium ,^um alleinigen ^Betriebe

biejes ©emerbeS. Seit 1674 mar Süberroalt aEeiniger SSefi^cr, ba fein Slffociö

in biejem ^a^xt austrat unb nadi Hamburg jog. ßübertoalt ftarb am 13. «Dlärj
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1693 unb bas @efd)äft ging an ^o^onn ^JlicoIau§ (SerladE), feinen ©d)rDieget=

fo{)n , ber bereits längere ^eit in jeinem ^ouje gearbeitet , über. S)iejer ftatÖ

inbfffen fc^on nac^ biei Sa'^ren unb feine äßitttte t)eirat^ete ß^riftop^

©eibel. ©erlad) !^atte nur einen @ot)n , ber fpäter nac^ Sreäben auäroanberte

unb ein eigene^ ©efc^äft begrünbete, bie fpätere ^^i^^nia 6. %. 33et)er. ©eibel

ftarb um 1720; ba§ (Sefdäft rourbe nun üon feiner SBitttne loeiter betrieben,

wä^renb fie jiDei ^a^re fpäter fd^on in ©emeinfcfiait mit il^rem ©(i)tDiegerfo^n

©c^eibi)auer ^iertagsartitet öeröffentlictite. ^u? Sßertagsroerfen ou§ bamoliger

3eit fommt bie girma ©eibel & ©(^eibl)auer'f(^e Suctitianblung öor, mä^renb

nacfc ©(^eibt)auer'S lobe fein ©o^n ^oai^im @rnft ba§ ©efdiäft übernal)m unb

bie gii^n^a f^f^ ^^ ©cfteibl)auer'fc^e 33ud)^anblung umänberte. 3oad)im ©d). roar

in feinen legten ßebeneia^ren erbünbet, bie Leitung übergab er bat)er feinem

S)i§ponenten J^-x. Söul), ^auer, ber fie bann am 30. 3^uni 1798 fauflief

öon ©d^eibl)ouer erroarb unb unter feinem Flamen fortführte, ©eine 3}3ittn)c

öerfaufte am 1. Dctober 1804 ba^ if)r üerbliebene äöaarenlager an S- 35. |)effen=

lanb, geboren am 19. Januar 1765, ber im ^. 1810 ftarb, toorauf 21. i^. öon

©d)ü^ bae @efd)äft au§ feinem Ülarfitaffe fäuflic^ erftanb. ^2lug feinem Serlage

ift bemerfensroertf) ber erfte SBerfudi eine§ 2lbrePu(^eS ber ©tobt ^Jtagbeburg.

@r üerfaufte feine ^anblung am 3. ^ai 1817 an g. Ütubad)
,

gebürtig auS

^Berlin, f ai" 15- i^ebvuar 1856. S)iefer öerfaufte 1836 baö ©ortimentg=

gefd)äft unb fiebelte mit feinem SSerlage nod^ 23erlin über. S)ur(^ bebeutenbc

SSerlagSunterne^mungen überaus in Slnfpruct) genommen, gerietl) er in materielle

©orgcn unb manbte fict) in feiner gefd^äftlid^en Ülot^ an feinen f^rennb ömanuet

33aenfc^, geb. am 30. Cctober 1789, f am 22. Sfuni 1864 in ^JJIagbeburg,

ber baä 25erlagSgefct)äft 1848 für feinen ©ot)n 2Bilt)elm ertearb unb beftimmtc,

ba§ ber ©i^ nad) ßeipjig ^u öertegen fei. 2öill)elm S., geboren am 2b. ^a*

nuar 1828 ju ^JJtagbeburg, erlernte ben 33u(^f)anbel bei feinem iBruber (5mil in

*ütagbeburg ; bem neuertoorbenen ©efdjäf te mibmete er feine ganje ©orgfalt unb

fügte bem 93erloge nod^ ein 6ommiffion^gefd)äit ^inju, baä er 1850 mit äwei

Kommittenten begann unb 1867 an |)eimann ^xui mit 89 übergab, ^m
Saufe ber ^al^re famen p bem erworbenen Otubad^'jdien 33erlage unb ben

eigenen 3liti£eln ber tJirma äBil^elm Saenfc^ nod) SSerlagöartifel einer großen

3lnia^l anberer girmen
,

fotoie weitere einzelne Slrtitel öon berfd^iebenen fran=

5Öfifd)en SSerlegern , foba^ ber Sßcrlagäfatatog t)eute gegen 1000 ^^^ublicationen

umfaßt. 6ö finb barunter ^eröorjul)eben : S)ietri(^'i gorftftora, S)eutfd)lanbg

fjlora (mit 500 Äupfertafeln), ©perling'ö 9taffet)unbtt)pen unb eine weitete 9lei^c

naturwiffenfc^aftlidjer Söerfe öon ^ödjfter 2ötffenfd)aftlid)feit; auc^ bie militärifd)'

politifd^e 9tid)tung wirb in Ijeröorragenbem ^Jlao^e gepflegt, nid)t üergeffen barf

babei werben beS ßommiffion^artifelö „6t)ronif beö ©äd)fifd)en Ä5nigg^aufe§

unb feiner Olefibenäftabt" (1878). ^m ^. 1862 erwarb 33. bie Sudjbruderei

üon 2f- ©• SSoffermann, ber er im Saufe ber ^ai^xe nod^ ©diriftgie^erei, ©tereo»

tt)pie, ©alöanoplaftit, 3£l)lograp^ie unb Sßuc^binberei angliebette. i^m ''JJiärj 1878

Würbe baö gan^e ©efd^äft nad^ 2)re5ben öerlcgt. S)ie 2lufnat)me feinet ätteften

©ot)neö ^enrt) im i^uni 1880 aU 2;^eii^aber öeranla^te ben injwifctien jum
®et)eimen Sommerjienratb ernannten unb in ben erblichen württembevgifc^en

2lbelftanb erhobenen 3int)aber 2Bill)etm ö. 35. eine ^weignieberlaffung in Berlin

3U grünben unb mit ber fjütirung ber ©efd^äfte feinen ©ol^n ju betrauen.

1888 trat fein ©o^n SBilliam in bie ©reSbener .i;')onblung ein, wäl)renb ^enr^

ö. 33. alg jLtjeil^aber austrat unb bag berliner (^cfd)äft für eigene SHedinung,

aufommen mit Oöfar ©tcin atS 2;l)eitl)aber fortführte, 'üadj 6iä^riger 2;t)ätig=

feit fc^ieb .^enr^ ö. 33. aus unb ber 33tuber feines ÜJtitbefi^erS, äöatbemar ©tein,

erwarb bas Untexne'^men für fid) aEein. 23. ftarb im ^. 1899; fein Sruber
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6 mit 23acnfc^, Jpoibiicf)l^änb(er , tourbe geboten am 8. September

1817 ju ^tagbeburg, f am 12. 9loüember 1887, begrünbetc am 19. ^a=

nuat 18-41 bie giima „@mtl 33aenl(^ in Wogbeburg", bie 1873 an @. 21.

©löcfner unb öon biefem 1875 an 6. 6. .ftto^, geboren am U. S^uni 1848

in 2Bat)Ten bei Seip^ig , meiteröetfauft mürbe unb öon le^tcrem noc^ l)eute

unter feinem Flamen meitfrgeiüt)rt roirb. 2)a§ ©eic^äft umfafet S3ud^= unb

ßunftt)anbtung jomie aud) fleinen Sßerlag päbagogijct)er unb tt)eotogi|c^cr 'Siid)=

tung. 3)er gol^n ßmil'g, 3to^anne§ S. . ift jcit bem 24. Scccmber 1883
Sbeilbaber ber f^irma 2B. Drugutin in fs^eipjig. ^ . _. ^.^ ^arli5i^-5ptau.

JBapft: 5Bat entin 33. {^ab^ , Papa), ein Seipjiger SrucEer unb Sud^-

l^änbler, bcfannt üor aÜem burd^ bog nac^ i^m benannte ©ejangburf) öon 1545.

@e ift bieö bas le^te unter Sutl^er'ö klugen entftanbene unb mit einer neuen

S3otrebe öon il^m. öerfc^cne eöangelijd)e ©ejangbud) (mit 'Jioten). Safjftbe janb

bie meitefte Serbteitung , mürbe öon S8. letbft nod^ tünf 'üJtal (1547, 48, 51,

53, 55) unb ebenjo roieberftott öon leinen 'Jiad)Tolgern auigelegt; Don Sfaf.

Setmalb in J^eip^ig tourbe es unb jroar ötter nad^gebrudft unb aud) oiele anbere

@e|angbü(^er au§ ber 3meiten ^älfte bes 16. 3Ea^r^unbett§ [inb nad^ S^^^
(\. u.) nur met)r ober toeniger öeränberte SlbbrucEe biejeö ^a(. 93apft'|c^fn.

2Ba8 ben Bruder beflelben betrifft, fo roeife man über i^n nid)t gerabe öiel.

S)a§ meifte baöon öerbanft man ben fvorf(^ungen ^jtlbredit i^itd^boff'^. 3)ar»

nad^ erhielt 33. 1541 baö ßeipi^iger Siirgerredit al^ „Sudbftabenje^er" unb

gleidbäcitig begann er ba§ ©ejdbäjt mit einer ':^^refjc, ber 1544 eine ^roeite folgte.

6r mufe aber bamal# nidjt gan,^ jung geroejen fein, benn fdt)on 1535 mar i^m

eine 2:oc^ter geboren morben. 2Baö er aber öor^er getrieben ^at unb mo^er er

flammte, ift ni(^t befannt. (£ie frü^efte ©pur öon i^m , bie mir fennen , ift

öon 1530, in meld)em ^ai^xe er mit ^at. X^anner einen .'panbet toegen ©am
l^atte.) Dbmot 23. mit fo geringen ^JJtitteln anfing , ba§ er auf bie -Ipülfc

S)ritter angemiefen mar, unb obroot er biefe aud^ meitcrl^in nid^t gan,^ entbehren

fonnte, ging es bod) ftetig öotmäit^. @r befam 2luiträge öon ber Uniöerfität,

brudte aber namcntlid) audt) öiele lateinifd^e Sc^ulbü^er — barunter in§»

befonbere jotc^e öon Sfoa'ilini Samerariui — unb 3a^lreid)e 6ibauungsfdbriften

unb erhielte mit biefen beiben 5Irten öon Serlag^roerfen ©rrolge. 3lud) fct)öne

^Jlotenbrude "^at er au^er bem ermähnten ©efangbuc^ l^erausgegeben; boc^ fommt
er in biefcr ,:^infid)t lange nic^t einem ©eorg ^ü^aro in äBittenberg ober ben

^flürnberger unb \!lug<^burger 2)rurfern an ^ebeutung gleic^. ©eine 2;^ätigteit

l^at überhaupt ein früt)e» (5nbe gefunben ; benn fc^on im ^üx\ 1556 fommt
feine äÖittroe öor, unb menn ba§ ©efangbud^ öon 1555 bie ©d)lu^fc^rift trägt:

in S3al. 93apft'ö S)vuderet5
, fo toax er Dietteidt)t bereits bamalS nid^t mefjt im

©tanbe, bem ©efc^äfte öor,^uftet)en. (5)ie ©c^lufefdirift ber Sluftage öon 1557
l^ei^t freilid^ mieber: ®ebrudt . . . burc^ 3}at. 23apft, baS fann nac^ bem ®e=

fügten aber nur auö einer früberen 9luf[age tierübergenommen fein.) SDaS @e=

fd^ätt mürbe nad) Sapft'S Sobe jundd^ft mit ber f^irma „33al. 2£tapft'§ örben"
unter Leitung beö ©c^miegerfo^ng Mag. 6rnft 33ögelin fortgefe^t, bis um 1562
eine Sl^eitung ftattfanb unb einige ^aiixe fpäter Sögelin aud) ben i^m nidbt

zugefallenen Jfieit ermarb, roorauf ber 9iame Zapft'S auf SBerfen beS 33uc^brndS

enbgültig öerfd^minbet.

SBgl. ^ird^^off, gntmidclung beS 33ud£)'^anbelS in ßeip^ig u. f. m., 1885,

©. 66—68 unb beffeu mandberlei ^Dlitttieilungen im Slri^iö f. @efdb. b. beut=

fc^en 23ud^^anbcIS bef. XVI, 250—252, mo eine furje Ueberfic^t über feine

S3ud^brudertf)ätigfeit gegeben, u. XI, 216 i., mo ein S}erjeidf)niB feiner SJer»

lagsmerfe abgebrucEt ift; im übrigen f. 3Jor^auer'§ 9iegifter über 33b. 1—20
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bp§ gen. ?ttcf)tti§, 1898. — 3fn6etreff be§ Söat. «ßapft'fdien ©efangbnc^eS bgl.

SBadEetnagel, 33ibIiograp^ie 3. (Sefd). b. bcutjc^. ÄirdienliebS, 1855, ©. 199 ff.

unb 3a^n, bie ^JJlelobien b. beutfc^. et), .^irc^enüeber, 33b. 6, 1893. ©. 26 ff.

^. (St ei ff.

93acr: O^tanj Sfofi^i 33., ©e^etmer SHat^ unb 2}oiftanb ber Obetbhection

beS babifc^en äöaffet= unb ©tra^enbaueö
,

geboren ju .ß'onftan,^ am 16. 3funt

1809, t ,^u .l?art^rut)e am 16. 3luguft 1890. 6ot)n eineö ''|,sTofeffor§ am St)ceum

ju .^onftan,^ exi)idt 33. bort feine erftc gelehrte ©c^ulbilbung , befud)te bie Um=
öerfitäten ^^reiburg unb ^eibetberg, mo er ^^^itofopfiic , ^J(Jtatt)ematif , ^Jlatur»

toiffenfcfeaften, 35ol!§mirt^fct)ait unb 9te(^t§tt)iffenfcJ)ait ftubirte, beftanb 1830 bie

cameraliftifdie ©taatSprüiung unb mar bann an meisteren jDomänenöerroaltungcii

unb feit 1835 al8 ©ecretär unb Rafftet an ber neugegtünbeten 2lllgemeincn

S3erforgung§anftalt im ©rofe^erjogt^um ißaben tl^ätig. 1836 rourbe 33. ^Regie»

xung^affeffot bei ber Äreiöregierung in ^)Jtannt)eim, 1839 3lffeffor im ^JJtinifterium

be§ .3fnnßi^n- ^^^ ^^"^ Dberbirection beö 2öaffer= unb ©tra^enbaueS mutbe 33.

1842 alö ftaatöroiTtf)fd^afttid)er Siatl) angeftellt, einer 33ft)örbe, bereu (Sebiet er

bon nun an, tt)eil§ ali 'iJlitgtieb, t^ei(§ at§ 9leferent über it)ren 65cfi^äft5freiS im
5Rinifterium beS ^fnnern

,
äule^t a(8 Strector tt3ä£)renb öoEer 45 ^at)xe an=

gehörte. 1887 erbat er feine 3ui:u^efe^ung unb mibmete bie legten ßebengja^tc

nod), feiner Steigung entfprei^enb, miffenfc^aftlufien 3lrbeiten.

3ll§ 33orftanb ber genannten Dberbirection, ju beren (SJefd^äftSfreiS biS

1872 ber (Sifenba^nbau gehörte, {)at er ben 33au beS größten S^eile^ ber babi=

f(^en 35a^nlinien in oberfter i^nftan,^ geleitet, unter feiner 2}erroattung tourbe

bie 9t^eincorrection fortgefe^t , bie 35erbefferung ber tnidtitigften gtuB^äufe t)or=

genommen, tourben ^afenbauten au§gefüt)rt, neue ©trafen gebaut, für bie forg=

fältige Untert)attung ber befte^enben geborgt. @^ ift ein bleibenbeä 33erbienft

33aer'§ erfannt ju t)aben, t^a^ aud) in bem 3fi'ölter ber ^unftbauten auf bem
(Sebiete ber (Sifenba^nen, beS ^Baffer* unb ©tiafeenbaucS, bie einfad)e ©trafen»

Untergattung eine roid)ttge ©arf)e fei unb ba^ bie ©taat^ftrafeen (geroö^nlic^

iJanbftra^en genannt) aud) fjentt nod) itjre gro^e ^-ßebeutung im 33erEef)relebcn

befi^cn. 3l(§ man in SSaben, um für ba§ ©taatöbubget Srfparniffe .^u mad)en,

in ben 1850er 3fat)ren üiele ©trafen au§ bem ©taatsöerbanb loölöfte unb ben

(Semeinben überroieS, anbere burd^ bie (Semeinben mitunter^atten liefe, mad^tc

35. e§ \xä) jur Slufgabe, bei ben (Semeinben ba§ Sfntereffe an ben ©trafen ju

toeden unb ju ermatten. 3ll§ 1868 unb 1884 gefe^tic^e Sfiegelungen beä

©trafeentoefenS erfolgten, toar bei ben 35orbereitungen ju biefer gefetigeberifd^en

2:t)ättgfeit 33. mit großem 3}erftänbnife unb raftlofem @ifer t^ätig. (Sä mar
toefenttid^ fein SBerf, bafe eine fe^r grofee Slnja't)! öon ©trafen in bie gürforgc

ber .Greife aufgenommen unb baburc^ bicfen Organen ber ©elbftöerroaltung

ein mic^tigeä ©ebiet einer für bie ©efammtljeit nuljbaren £f)äti9feit eröffnet

tDurbe. ?lli 1872 bie @ifenba{)nbauOertt)altung öon jener beä SBaffer» unb
©trafeenbauS getrennt mürbe, mar er befttebt, in ben SöirfungSfreiö ber feiner

Leitung anöertrauten 33e§örbe anbere toii^tige ©efd^äftöjroeige ,^u jie^en: baS

topograpt)if(^e 33ureau, bag alSbalb eine neue .ffarte beö ©rofe^rjogttjumS !^er»

pfteüen t)atte, ba§ ßanbe^culturmefen einfc^liefelid^ ber f^elbbereinigung unb bie

föatafterDermeffung , benen er feine ^^rbettSfraft in auögiebigfter 3Beife roibmete.

^JJtan tfüt e§ oft bemängelt , bafe an ber ©pi^e Pon (£oHegien , beren meiftc

5Ritgtieber Sec^niter unb benen nur tcd^nifd^e 33eprben unterftettt finb , in

33aben faft immer ^furiften ober ßameraliften fielen. 33. t)at bie ©d^mierigfeit

einer folc^cn ©teHung glüdlid^ überrounben , einerfeitS inbem er in rein ted^=

nifc^en ^fi^agen bie ^Jad^leute nid^t belehren moUtc, anbererfeit§, inbem er burd^

ben t)ol)en (Srab feiner allgemeinen 33ilbung unb bie foliben jfenntniffe, bie et
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fid^ and) auf tec^ntjc^en ßJeBieten ju evtoetben Ptfctgreii^ beftrefet tuar, bennoc^ im
ted)ten Slugenbltcf einen beftimmenben dinflufe aud) au] bie (^ac^mäuner au<Ssu=

üben üerftanb. ©eine gtünblid)c Orientirung in ber Sei^nif feineS 2}ertt)altung§»

gebieteS befähigte i()n aud) jur i^ertretung ber ißebütiniffe bejfelben bei ben

]^Df)eren, ben ein|(l)lägigcn ^i^ogen fremb gegenübei|'tef)enben Sfnftanjcn. ^n biejet

^Jiicf)tung barj auf bie 6rnd)tung beö (SenttatburcauS für '>)Jteteorologie unb
.<pt)biograt)]^ie unb auf bie neue Organifation ber 9Ba|fevbaubet)örben in 58aben :^in=

geroiefen toerben. 5Die Söielfeitigfeit feiner ^ilbung jeigte fid^ auc^ in feinem feinen

ÄunftOerftänbni^, bem eigene $ßeTät)igung ^u fünftterifd)er2;t)ätigfeit ,^ur (Seite ftanb.

Sluc^ litterarifd) mar er probuctio burd^ fljftematifdEie, flatiftifc^e unb ^iftorif(^e Ülr^

bciten aua bem ©ebiete feineij amtlid)en äBirfen§, tt)eil§ felbftänbigc Sßerfe, t^eitg

S)tucffd)riften unb Slrtifet in ^eitfdjriften. — 35. ge'^örte aud) ber bab. 3iDeiten

Äammer öon 1851 bi§ 1865 an, 1855 bi§ 1860 war er 5ßorftanb ber ^öubget»

commtffton unb '»Utitglieb beS lanbftänbifd^en 2lu§fd)uffc§. ©ad^funbtg unb mit
ancrfannter Slutorität fprac^ 33. über fVrogen beg 33ubget8 unb mirt^fdtiaftüc^c

2lngelegenbeiten. Sin Söerfuc^, feiner Objcctioität in ben 5Jert)anblungen über

baS (ioncorbat im ^. 1860 burd^ einen 3ßermittlung8antrag ©eltung ^u öerfd^affcn,

fonnte feinen Srfotg l)aben, ta bie t^rage ton ber '!lJtef)rt)eit aU eine augfd^lie^lid^

poütifd^e unb bie 23efeitigung beö (£oncorbat§ mefentüc^ aU Eröffnung ber 3lcra

eineö Liberalismus betrai^tet mürbe, bem aÜerbingS bie ©timpot^ien Saer'ä nid^t

get)5rten. @iu flarer, oorurtf)eil§lofer ^JJtann. fe^r anregenb in tleinem gefettigen

Jlfreife, frei öon bureaufratifd^er ©ng^er^igfeit unb Ueber^ebung mar 33. oon
benen, bie tt)n mirflic^ fannten, fetjr ^od^gefd)ä^t. 2)aS tebf)afte ^ntereffe,

mit bem 33. alle 5)orgänge beS bütgetlidjen , Oor attem be§ mirtbfdiattüd^en

Seben§, jeben gortfdjritt auf bem ©ebiete ber äBiffenfd^aft , oÜe8 33emerfeng=

tDertt)e auf jenem ber Äunft »erfolgte, blieb i^m big in bog ^ot)e Sitter öon
81 Salären treu, bag er in einer nur ganj jule^t ettoag getrübten geiftigen unb
förperlid^en fjfi^ifd^e unb 3(iüftigfett erlebte.

©c^riften: „S)ie 2öaffer= unb ©trafeenbaubermaltung im (SroPcrjogt^um
33aben" (1870); „S^ronit über 8trafeeubau unb ©trafeenöerfetir in bem @rofe»

l^er^ogtl^um Saben" (1878); „2)ag ©trafeenbauloefen im ®ro§t)er3ogtl)um 33aben

unter bem Sinflu^ ber Sifenbabnen mit befonberer ÜtücEftd^t auf ben i?reig= unb
(Semeinbemegebau unb auf bie ©trafeeneifenbal^nen" (1890).

S3ab. ^-Biographien IV, 518 ff. ö. SBeec^.

Sacr: ^art ßrnft öon So., berühmter 9laturforfd^er, entftammt einer

alten, urfprünglid^ in SCßeftfalen anfäfftgen beutfd^en gamilie, öon ber ein

©proffe etma um bie ^iRitte beg fcdt),^e^nten 3^a]^rt)unbertg nad^ ßiülanb tam.

Äarl ßrnft mürbe am 17./28. f^ebruar 1792 alg ©ot)n beg @utgbefi^erg ^JJlognug

3fof)ann ö. 58. auf bem ßanbgute ^^iep in ©ft^lanb geboren, ©eine erfte 6r-
äiel^ung erhielt er im ^aufe fcineg Onfelg .ftorl .^einrieb ö. 33aer in Safftla;

bann fam er 1807 nac^ JHeöal in bie fogenannte iftitter = 2)omfd^ule , bie er

1810 mit bem ^eugnife ber ^Rcife öerlie^ , um in ©orpat fic^ bem ©tubium
ber 5Jtebicin ju mibmen. ©eine '^Pflegeeltern, fomie fein ^ater, Ratten eigentlid^

gettJÜnfd^t, bafe ^arl ^Ulitär toerben fottte; anfangg fd^ien ber S^üngting biefen

5ßlänen oud) nic^t obgeneigt. 3ßag i^n fd^liefelid^ öeranla^te, ftd§ ber ^ebicin
aujumenben, ift unbefannt. ^xn Sluguft 1810 mürbe ber junge i?arl an ber

Uniöerfität au Sorpat immatriculirt; am 29. Sluguft (10. ©eptember) 1814
tourbe er nadl) 3}ert^eibigung einer lateinifd^en S)iffertation („De mortis inter

Esthonos endemicis" (88 ©.) jum Dr. med. promoötrt. Söä^renb ber ©tubien=
äeit t)örte 23. 33orlefungen beim 23otanifer ßebebour, beim Slnatomen 6idt)oriug,

beim 5p^t)ftologen Surbad^, — ^räparirübungen mürben ni{^t abgehalten; über

feine flinifd^en 2ei)xex, ben ß^irurgen ^JJlofer, ben ©eburtg^elfer 2)eutfd^ unb t>en
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5Jiebtctnet SSat! uttf)eilt 33. nidjt jet)r günftig. S)ie ©tubienjeit öerltef int

ganzen regelmäßig; nur ein 5Rat untetbrad) 58. jeine Sltbeiten, a(§ er im
Cctober 1812 mit einigen ßommititonen fid) nad) 9itga begab, um fid^ '^ier

in ben Jpojpitätetn ^ülfreit^ ju ertoeijen. ®ie 'Jlbfidjt mar lobenSmert^ —
29 "iJJlebicinev jogen nad^ 9tiga, faft aEe ertranften am Xtjp^ui, auä) 33. — einige

ftotben. 23. gelangte bei biejet ©elegen^eit ju ber ©rtenntnife , boß er jum
t)raftifc^en 3It,\t ftcf) niii)t eigne. 2)em bamaligen ©cbrauc^ folgenb, öerließ 53.

unmittelbar nad) jeiner jDoctorpromotion feine |)eimat^ : er fottte frembe Sänbet

unb frembe ^Jtenfd^en fe!^en ; er foüte feine im ganzen bod) fet)r ungenügenbe

mebicinifdje SSilbung üeröoüftänbigen, um bereinft in feiner >*peimatt) fegen§reid^

toitfen ^u !önnen
, fo münfd^ten e§ bie öltern unb bie ^^ai^ilie- ^ber e§ fam

anbere. 23. reifte im ^^luguft 1814 über Königsberg nad^ 23erlin, bann toeitet

nad) 20ßien , befud^te bie Klinifen ber berühmten -profefforen S3eer, 9luft, |)ein,

^ilbebranbt — o^ne befonberen Sifer. ^m ^erbft 1815 ging 23. nad^ SBürj*

bürg , eigentlii^ in ber 3lbfic^t , bafelbft bie not^menbigcn flintfdt)en ©tubien

fortjufe^en — aber er tourbe burd) S)öllinger gefeffelt. 6r beginnt ft(^ mit

anatomifd^en unb embrtjologifd^en Slrbeiten ju befdt)ä|tigen. S)a§ äiet)t i^n an,

baö padt itjn, gteid^.^eitige ^Arbeiten ^anber'S über (Sntmidtung beS ,g)ü^nd^enS

nehmen feine ^Äufmerffamfeit in 3lnfprudt) , liebenötoütbige ^enfd^en mie 5lee8

bon ßfenbed niad^en it)m ben 3lufent^alt in 2Sürjburg fe^r angenet)m. 3!)a fÖ.

gar feine ^Jteigung jur praftifd^en IRebicin öerfpürte, fo erfd^ien i^m bie 6in»

labung SSurbad)'«!, nad^ i?önig§berg al§ ^^rofector ju fommen, fel^r ertoünfd^t.

5tad)bem 23. ha^ SOßinterfemefter 1816/17 in 23erlin üerbradt)t, nad^bem er feine

ßltern unb 23ertt)anbten im ©ommer flüd^tig befucE)t t)atte, trat er im 2luguft

1817 feine neue ©teüung in Königsberg an: eS eröffnete fid) i'^m ein neuer

ßebenSabfdjnitt Polier 2:l)ätigfeit als gotfdier unb als Seftrer. — goft 3tt)ei

:3a^r,5e^nte, Don 1817—1834 bauerte 23aer'§ 2lufent^alt in Königsberg — eine

fel)r bebeutungspottc 3fit; t)ier tourbe er auS einem S^ünger ber SBiffenfd^aft

ein auf ber .^5l)e feiner ^^it ftet)enber ©eletjtter: alS fold^er öerliefe er bie enge

IXniPerfitätsftabt unb bie fleinen 23er^ältniffe, um auf ruffifd^em 83oben fic^ einen

größeren Spielraum für feine SCßirffamfeit ju fdl)affen — freilid^ auf ganj an»

bereu ©ebieten, als er e§ eigentlidt) totinfd)te.

23. mar nad^ Königsberg mit ber auSgefproc^enen Steigung für 2lnatomic

unb ^flaturmiffcnft^aft gefommen, bei 23urbad^, bem ^rofeffor für 3lnatomic

unb 5pt)t)fiologie
,

fanb er toeitere Slnregung unb toiffenfd)aitlidöe Unterftü^ung.

Sludf) im Kreife ber ßoüegen ißeffel, ©diroeigger, 9leumann u. 31. gefiel eS il^m

gut; bennod^ ftrebte er fort. @r t)atte fid^ bereits 1819 mit einem S^räulein

ö. ^ebem öer{)eiratt)et, unb fe'^nte fidt) nad^ einer felbftänbigen unb unabl^ängigen

©teHung. ©eine SBünfd^e gingen nadf) biefer 9lidi)tung aud^ in Königsberg

balbigft in ßrfüttung: er tourbe fd^on 1819 jum außerorbentlid^en unb 1821

aum orbentIidf)en 5)3rofeffor ber Zoologie ernannt, unter 23eibet)altung ber ^ro-

fectur, unb 1826 jum orbentlidjen ^jrofeffor ber SInatomie , toätirenb bie 5pro-

iectur in bie ^änbe beS iungen SBurbadl) überging. <Bo toar 23. orbentUd^er

^profeffor ber Zoologie unb Stnatomie, S)irector ber joologifctien unb onatomi-

fc^en Slnftalt, mit 900 Spatem ©el^alt, 400 Sl^alern g-acultätSeinfünfte unb

freier SBo^nung ; er befanb fid) in einer für jene 3fit immerhin günftigen ßage.

6r toar außerorbentlidt) fleißig unb ftrebfam: er lag 3lnatcmie, ^ootogie, leitete

bie anatomifd^en ^räparirübungen
,

grünbete ein äoologifd^eS 3Jlufeum ,
forgte

mit SBurbacl) für ^rtoeiterung ber anatomifd^en (Sammlungen; baneben Inelt er

botanifd^e SBorlefungen unb Perfat) bie ©teile eineS ©irectorS bc8 botanifd^ett

©artenS, toäl)renb ber eigentlid)e Sfn^aber beS 2lmtS auf Üieifen toar. Unb

babei toar 23. als t5otfdt)er unb ©djriftfteüer unermüblid§. kleben bielen fleinen
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anatomijd^en 2lt6etten Begann SB. feine entroidflungSgefdtiid^tlid^cn Stubien, beten

ßigebnifie i^n für aüe ^ßntm 3u einem bct tieiDortagenbften gfotjc^et gemad^t

l^üben; l^ler in Äönigsberg irurbe 33. jum „SSoter bet ©ntmirflung^gejd^ic^te".

6r entberfte baö ©äuget^icr»@i (1827); ^ier öevöffentüd)te er bcn erften S3anb

feinet „6ntioicEelungegef(^id)te" (Sluguft 1828). ^. loat butc^ feine ^iltbeiten

balb befannt gerootben, er l)atte in Äönigsbetg eine angene'^tne Stellung, foroot

in ben Unioerfitatefreifen toie in ber ©tobt; er lebte in glücflic^en iJamilien=

bet^ältnifjen — unb tod) toünfctite et ^öniglbetg ju öaloffen. SBatum?
S)arauf ^u antraotten ift fc£)tDet. 2ßat eö ber Söanbertiieb, bev aud) l^eute noc^

im beutfc^en ^^^toieffot fterft? @t madjte Steifepläne aller ^rt unb tonnte fic

nid^t ausführen, mad^te allerlei Slnftvengungen, an eine Uniöerfität beS 2Be[tenS

ju fommen, er iDöte fo gern nad) JpaHe an bie (steüe ^Jlerfel'g gegangen: ber=

geblid^ — man berief i^n nid^t. %a^ oerftimmte i^n.

S;a mürbe i^m bie i&telle eine§ ^itgtiebö ber 3tfabemie ber 2Biffenfd£)aften

in 6t. Petersburg angeboten: er fd^manfte fel^r lange — fjamilienöer^ältniffe

gaben ben 3lusfd)lcg: er fagte ju. ^m 3luli 1834 tourbc er pm orbentlid)en

^ilglieb für 3oologte an ber 3lfabemie ber SBiffenfd^aften ju ®t. ^Petersburg

ernannt. Äurj öor^er l^atte bie fgl. preu^ifc^e 9iegierung an it)n bie 3Infrage

gerichtet , ob er nac^ ^aUe al§ 9iac^fotger ''TfledeVi ge^en moüe. @§ toar ju

fpät. 33. antmortete, er ^abe fid) bereite burd^ eine fefte 3uffl9e ^" ®t. '$eteTg=

bürg gebunben.

2lm 19. Dctober 1834 öerliefe 35. mit feiner gan3en f^amilie ba§ i1)m jut

|)eimat^ geworbene Königsberg, betrauert üon feinen f^reunben unb 8d)ülem
unb ßottegen.

^05 5(ufgeben ber *Profeffur in .ß'önigeberg unb bie Ueberftebtung nad^

@t. Petersburg mar ber bebeutungSöoH.fte (S(^ritt in 35aer's geben. @r »erlief

Königeberg , meil if)m bie 33er^ältniffe bafelbft ju flein fd)ienen , er '^offte in

bem großen Stufelanb günftigere äufeete 33ebingungen füt feine miffenf(^aftlid)en

Seftrebungen ju finben , als er fie in Königsberg gehabt ^atte. 9lber er fa^

ftdö balb getäufc^t - eS fam gan^ anberS, als er eS geträumt unb gel^offt t)atte.

S)a§ 33. , tro^ ber il^m in 9lufelanb junäd^ft entgegentretenben ^inberniffc,

bennocf) fid^ ein retd^eS 2lrbeitSfelb fd)uf, lag in feiner glän^enben 33egabung,

bie it)m geftattete, au(^ auf einem anberen , als feinem bisherigen (Sebiet fic^

Lorbeeren ju crmerben. 33. mar in Königsberg ßel^rer unb (Vovfc^er gemefen
— er mar ^rofeffor im toirflid^en Sinne beS SBortcS, ''JJlitglieb einer Uni=

öerfität: in St. ^i^etetSburg foüte er junäc^ft nur flfotfd^er fein; bie 33erfud^e,

fict) eine ßel^rt^ätigfeit ju fc^affen, roaren nidi)t ganj befriebigenb — bie Sltabemie

ber SBiffenfc^aiten ift feine ßc^ranftalt. 2)te 35orträge, bie S. in ber bamaligen

mebico=d^irurgifdt)en ^Ifabemie l^ielt — er laS oergleid^enbe 5lnatomie in latei=

nifc^er Sprache — maren nid^t geeignet, bie altgemol^nten afabemifd^en 33or=

lefungen ju etfe^en. @r fonnte aud^ feine entmidlungSgefd^id^tlic^en gorfdjungen

ni^t nac^ 33elieben fortfe^en , eS fehlte i^m baS geeignete IRaterial , eS fehlte

tl^m ein 3lrbeitSlocal: er lie§ ben bereits 1829 begonnenen jmeiten S3anb feiner

6ntmidlungSgefc£)ic^tS=3lrbeit unbeenbet. 2lnfangS ^atte er aud^ mit materiellen

Sorgen au fämpfen.

2)aS mar aUeS ba^u anget^an, um i^m ben Slufentl^alt in St. ^Petersburg

nid^t angenehm ju mad^en. SlHein 33. überroanb atte ^inberniffe, er unterbrüdEtc

aüe alten 3Sünfd^e unb ©efü^le, er lie^ Slnatomie unb ßntmidflungSgefc^id^te

aümö^Ud^ iaüen
; fein fc^arfer 39lidE erfannte , ba^ audE) auf anbern ©ebieten

neue 3lufgaben ju erfüllen, neue iVragen 3U beantroorten feien, boS gab ü)m
33cfd^äftigung unb Sufnfben'^eit. UeberbieS mürbe feine materielle ßage fc^t

äMgem. heutf^e SBiogtaD^ie. XLVI. 14
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balb eine beffere: er tüurbe ^un^ 25i6ltott)efat bet atoetten (auSlänbifdien) 216»

t^eilung ber SSibüotl^e! bei* 2lfabernte ernannt, er teurbe Öuni 1841) pm
otbentlic^en ^Profeffor ber öergleid^enben 3lnatomie unb $]^t)ftologie an ber ba=

maligcn mebico=(^ii;urgijc^en Slfabemie, einer S3ilbunge[tätte ?ür ^Jtilitäräräte,

berujen; man toä'^Ite it)n (1843) jum 'üJlitglieb bee meb. ftatifti^d^en SomiteS.

SlUe biefe Dtebenfteüungen nal^men S3aer'§ 2lrbcit§fraft |e{)r in ^Infprucf) , aber

|ie öermeiirten jeine (Sinnal^men. ©eine 2:^ätigfeit roar eine ganj anbere ge=

tootben, baju fam, ba| er (Januar 1846) au§ ber ©teEung eineS 2lfabemifer§

^ür 3ooIogie in bie ©tettung eincS SlfabemüerS für bergteic^enbe 2lnatomie

übergefüt)rt tonrbe; babei tourbe il^m ba§ fogenannte anatomifd^e ^ujeum unb

bie barin enf^altenen ©ammlungen übergeben; al§ 3ooioge :^atte er — ''Jlid^tS

gel^abt. S)amit gelangte S. enblict) in jein alteS anatomi[(^e§ ^atirmafler : er

orbnete bie ©d^äbel feineS '»DtujeumS unb begann fict) mit craniologifd^en unb

ant^ropologijd^en Slrbeiten ju befdiäitigen.

Sie öerfc^iebenen Slemter, bie iö. öertoaltete, legten il)m jefir berf(f)iebene

$Pfli(^ten auf , unb ba er \\ä} reblid) bemühte , feine Slufgaben ju erfüllen
, fo

toar er auf fe^r üerfd^iebenen 5orfd^ung§gebieten f^ätig. Saju fam , bafe baä

weite rufftfiiie 9leid) i^m reid^lid^ ©elegenl^eit bot, bie ^^^Jldne feiner ^ugenb

au8jufüf)ren — er fonnte reifen. @ö würben it)m fowol wichtige toiffenfc^aft=

lid^e Slufgaben geftettt , al8 aud^ bie ^Jlittel , biefelben ju löfen , bereitroittig

gewährt.

35. l)atte ben 2öunfd^ ge'^abt, ben sterben in miffcnfc^aftlid^er .^infidit ju

erforfc^en, er befuc£)te im ©ommer 1837 mit einer auSerlefenen ©d^ar öon S5c=

gleitern bie norbif(^e i^nfel ^totoaja ©emlja; im ©ommer 1839 mit feinem

©ol^ne i?art bie S^nfeln beä i5innifd£)en ^Jteetbufen§ ; im ©ommer 1840 mit

^Jlibbenborf ba§ ruffifd^c ßapplanb unb bie ^albinfel ^ola. — S)ann woüte er

nod) einmal feinen alten enttoicElung§gef(i)id^tlid^en 5^teigungen nadtige'^en: er

reifte 1845 unb 1846 nadt) Söeften unb narf) ©üben, um in Strieft bie (5nt=

toictlung ber ©eeftcrne ju unterfud^en; aber bie (Srgebniffe Waren nidf)t be=

friebigenb. @r wanbte ftdt) einer anberen 2lufgobe ju: ber grforfi^ung beS

^•ifdl)ereiwefeng in 9tu§lanb. SS. wünfd^te bie 3lnWenbung bet '!)iaturwiffen=

fd^aften auf ba§ praftifcf)e Seben ju berfolgen, unb baju würbe it)m burd^ bie

Unterfud^ung ber f^ifd^erei im ruSfifd^en 3fteidf) reid^lic^e (Gelegenheit gegeben.

3fm |)inblic£ au? biefe ^tufgabe unternahm 33. fecl)ä Sicifen wäl^renb ber ^a^xt

1851—1857. 3undd^ft befu(^te er (1851) bie baltifc^en ^rotiinaen, bann

(1852) ben 5peipu§ = ©ee, f^innl^nb unb ©dl)Weben, unb wöl^renb ber ^a^xt

1853—1856 bereifte er bie äBolgagegenben , bie Ufer be§ Äa?^pifd^en ^eere§,

ba« ßaufafu§gcbiet. Sine 9teil)e umfaffenber wiffenfd^aftlid^er 2lrbeiten üerbanft

bicfen ifteifen itjxt ©ntftel^ung. 5Die ba8 f^ifdtiereiwefen betreffenben Slb^onblungen

finb nui- in ruffifd^er ©pradje erfd^tenen, bagegen finb bie betreffenben geo=

grap^ifd^en ^Itbeiten unter bem 2:itel: „.R'aspifd^e ©tubien" (I—VIII) in

beutfi^er ©pradt)e öeröffentlidtit, fic geben jR'unbe baüon, ta^ au§' bem 2lnatomen

S3aer ein ©eograp^ geworben war. — ©diliefelidl) war 33. im ^. 1862 am Ufer

beg 5lfoWfd^en ?Jleerel, um bie Of^age nad} ber 25erfanbung biefeS feid^ten &t=>

WöfferS äu prüfen, unb 1863 fdtion Wieber in .^afan , um ben 3uftanb ber

bortigen Uniöerfttät einer einge^enben ^fnfpection äu unter,^ict)en. — 2lber nid^t

nur naä) Often, aud^ nad) SBeften lenfte 33. feine ©i^ritte, wenn er 3fit baju

l^atte: im 2Sntereffe feiner anf^ropologifd^en ©tubien war er brei ^^lal, 1856,

1859 unb 1861, im Söeften. 1856 befud)te er bie ^tiaturforfd^erüerfammlung

in Äarl«rul)e, 1859 war er in O^oftodE, ^ipariS unb ßonbon, 1861 war er in

©öttingen, um in (Semeinfd^aft mit 9t. Sßagner, (ädex unb anbern {^otfd^ern

über ein glcid^md^tgeS 3L^erfat)rcn bei craniologifd^en ^Irbeitcn ju beraf^en. @r
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^ah boburcE) in geiüiifem Sinne SJetantaHung jut ©rünbung bei 3lrd^tö§ für

^Int^topologie unb ber beutfd)en (SJejeEjc^ait tut ^Jlntt)topoIogie.

Slui bieje 9ieifen unb bie fid) baron Qnjii)lte|enben totffenfc^QTttid^en 3ttbeiten

unb ^ubücattonen befd^ränfte fid) bie X^ätigfeit ^öaet'g aber nii^t. ^Ibgefe^en

t)on jeiner 53ei(^äitigung al« 23ibliot^efQi; unb aU ^Jtitgticb bct 3l£abemie, bie i^n

ju atterlei 33ericftten nöt^igte, abgefef)en bon jeinen Sßorlejungen *n ber mebico^

^irutgijd^en ^Ifabeniie unb jeiner regen tiiatfräHigen S^eilna^nie an ber S8eT=

toaltung biejeä ^nftitutee , abgefe^en Oon jeiner 2Birtjamfeit als SDirector beS

anatomijd^fn ^Bujcumö, ricf)tigcr ber craniotogijdien ©ammlung bct 3lfabemie,

übte 5Ö. aud) einen aufecrorbentüd) anregenben (Sinflu^ auT bie weiteren gc=»

bilbeten Greife bei ^tejtbenj unb beö rujfijc^en JTieic^e«, inbem er bie ©lünbung

atocier roid)tigen ©ejclljc^ajten öeranlafete. ^n ^ßerbinbung mit bem bamaligen

^Ibmiral @eorg ^. ßiltfe unb bem ?lbmirat g-erbinanb 33aron Sürangel rourbe

1845 bie Ä. 3tufj. (Ä5eograpl^ijd)e ©ejpajdiajt unter bet ^^^röjibentjc^att be§ @ro^=

jürften ^onftantin 'JUfolaieroitjd) gegrünbet. — ©päter im ^. 1859 regte *.

bie ©rünbung bet Siujjij^en entomologijd)en ©ejettjdjQJt an, bie 1860 in i^tct

ctjten ©i^ung ^. ju it)rem ^Jßtäjibenten roä^ttc. (sin @ingel)en aur SSaet'^

äBirtfamfeit in biejer ©ejeüjc^art i[t i)ier nic^t möglich, ^m 5. 1864 feierte

SS. unter großer ^el^eiligung jein 50iäf)rigeä 2)icnftiubiläum ; er t)ielt jeine

3:'^ätigfeit in ©t. Petersburg Tür abgej^lojjen ; er ^atte ailmä^tic^ üüe jeine

IJlemter niebergelegt , üon ber ^ilfobemie toar er 1864 jum St)renmitgtieb er»

nonnt tnorben, — er bereitete fid) je^t langjam Dor, einen anbern '9Iufent^aItSott

ftd^ 3U wählen. ^Jtad) langem ©c^roanfen 30g er 1867 nad) ©orpat in S5e=

gleitung einer alten ©d^toeftcr — feine grau mar i'^m fd)on oor 3a:^ren burd^

ben 2;ob entriffen — feine .^inbet maren jum 2l|eil geftorben, jum J^eil Ratten

fle baS eltcrlid^e ,g)aue öerlafjen, um fic^ einen eigenen ^erb ^u grünben.

^ier in i)orpat lebte 23. ^uerft einjam , ftitt unb ruljig, er mürbe aber

balb 5um ^JJtittelpunft cineS fleinen Äteije^ roiffenfd^aftlic^ gebilbcter 'JJiänner;

er prte nid^t auf ju arbeiten unb ^u jc^affen , tro|bem feine Äörperfraft ab-

nahm unb feine Singen it)m i^ren Sienft perjagten. @r öerfud^te, fo Picl er e*

üermod^te, einzelne g^agen, natnrmtffenfd)aftlid)e, geograp{)ifc^e, biftotifc^e, bie

i^n früher intereffitt batten
,

ju beantroorten — eine 9teibc ^öc^ft an^iebenber

2lrbeiten flammen auö biefer j^eit. ^m ^erbft be^ Saf)i^e* 1876, am 16. 28. ^0»

öembet, fdjieb 93. nadi) futjem .^ranlfein auö biefem ßeben.

58. mar ein aufietorbentlic^ fleißiger fyorfc£)er unb ©dt)riftftetter , er l^at

bie ©rgebniffe feiner Unterfudjungen in einer großen 9iei^e öon Sdbriften ber-

öffentlid^t. (Sr fdbrieb ftav unb leidet, Perftänbli^ unb feffelnb. Söir finb ^icr

nic^t im ©tanbe, alle feine Schriften auf3U5ät)len. 2öer eine PoUftänbige lieber-

fic^t Perlangt, roirb bicfelbe in „St. @. P. 25aer, eine biograpl^ifc^e ©fivie" (üon

S. ©tieba), ©. 196—298 finben.

SBaet'ö '"arbeiten liegen auf fe^r Pevfd^iebenen ©ebieten. Sluö ben ba«

(Sebiet ber '^Inatomic unb gntroidlungögefc^td^te betreffenben '^Irbeiten feien ge-

nannt: „De ovi mammalium et hominum genesi Epistola'', Lipsiae 1827, mo
fß. bie ©ntbedung be§ eigentlidjen ©äugett)tereieö belannt mad^t. SGßeitet feine

„6ntroirfelung«gefc^id)tc bet Spiere", I. i^eil Äönigeberg 1828, II. S^eit

ifönigeberg 1837. (3)er ©cftlufe ift erft lange nad^ SBaer's 2obe herausgegeben.)

?luä ber ofl¥ ber ant^ropologifd)en Slrbeiten feien !^ier genannt: „93otlefungen

über 3lnt^ropologie für ben ©elbftunterrid^t", I. Stjeil Königsberg 1824, unb

„S)cr 'iülenfd) in naturl)iftorifd)er 93e3iel)ung", ©t. Petersburg 1854 (in rufft=

tdt)er ©pradje). SDiefes SBerf, beffen beutfd)e Urfc^tift fid) etbalten bat, petbient

tool nod^ bem beutfd^en publicum mitgetl)eilt p metben. gernet „3)ie ©tetlung

beS ^enfd^en in ber ''Jiatur, ober: meldte ©tettung nimmt ber ^Jlenfc^ in ^ejug
14*
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auf bie übrige Ütatur ein?", ein nur rulftfd^ öeröffentlidEiter 3luffa^. "^tbtn

einigen jpecieE mit ben ctaniologifc^en Unterfud^ungen fict) befdjättigenben

©dbriften fei nod) genannt ber Serid^t über bie 3ufQ»"nienfunft einiger 2[n=

tl^ropologen im ^eptemhet 1861 in (Söttingen (ßeip^ig 1861), toorin ein gemcin=

fameö ^Jfe^öetfai^Ten aller fjorfd^er bei craniologifdien Slrbeiten empfo!^ten roitb.

— ©d^üefelicb l)at 93. mandjerlei geograp^if(^e ^b^anblungen öerfafet. 6r
l^atte bie ©tünbung einer geogvapt)ifc^cn @efeEfd)aft angeregt, er öeranla^te mit

©regor 0. Jpelmerfen bie Verausgabe einer 3eitfc^iift: „93etträge jur J?enntnife

beS 9fluffifd)en 'Stdäjii" in beutfd)er ©prad^e. 3" biefer nod^ ^eutc befte^enben

Seitfdirift l)ot 93. öiele ^Ib'^anblungen erfd)einen laffen über ^Dlomaia 6emlja,

über bie gieifen äBrangeFö unb ^ibbenborf'g, über bie 9^erbienfte ^4^eter'§ beS

©ro^en um bie ©rmeiterung ber geograpt)ifd)en .Renntniffe, u. a. m. — 3)ie

„^agpif(^en ©tubien" (I—VIII) finb in ben 93uÜetins ber ^^^etereburger 31fabemie

obgebrucEt; unter biefen ift befonberi 5lr. VII bemerfenetoertl) : „lieber ein oII=

gemeines ©efei^ in ber ©eftaltung ber g^uPette", meil bic§ ®efe^ banad^ mit

bem Flamen 93aer'g be^eid^net morben ift. 93. l^atte beobact)tet, ba| bei otten

f^Iüffon ber iiörblid^en |)albfugel ba§ redite Ufer 'bai t)o!^e
,

[teile , ta'i linfc

Ufer bo^s niebere, flod)e fei. — 9lus ber dteitit ber mit aflgcmeinen ^Jroblemen

fid^ befc^äftigenben Sluffä^e fei l^ier l^ingeroiefen auf ben 33ortrag: „S)aö oII=

gemeine @efe^ ber (^ntmicEelung in ber 9iatur", Äönigebeig 1834. „3öeldt)e

Sluffoffung ber lebenben ^atur ift bie riditigc?", (2t. Petersburg 1837. S)iefe

3lb!^anbtung ift audt) ruffid^ unb l^oHänbifcf) erfdjienen. — @ine Slnja'^t fleinerer

unb größerer 2luffä|e gemeinöerftänblic^en Snf)alt§ fammelte 93. in feinen

„hieben unb öerfc^iebene Sluffä^e", 2l)eil I— III ©t. ^Petersburg 1864—1873.
2. ©tieba.

JBoer: Seligmann 33., geboren im ^. 1825, f am 31. ^ärj 1897,

galt mit 'Jied^t al§ einer ber beften, ja inner!^al6 Seutfd^tanbS tjieHeid^t ali ber

gelel)rtefte ifenner ber fog. 5Jiaffora, b. t). ienes 6ompleje§ öielüer^meigter unb

öielöerfdjiungener jübifd^er Slrabitionen, bie fid^ auf *Äusfprad^e , 33ocalifation,

$Punftation unb 9lccentuation be§ überlieferten (fog. maffoietifc^en) 3;ejteö be*

Sitten Seftamenteö be^ie^en. 93. £)at nid^t ben üblidtien geteerten, afabemifdjen

©tubiengang burd^gemad)t , ber für bie 93ef(^äftigung mit berartigcn gelehrten

jDingen bie felbfttierftänblid^e 95orau6fe|ung ju fein fd^eint. 93ielmet)r mit feiner

anberen 93orbilbung au^gerüftet üii ber, roeld^er er jur 5üt)rung feinet 9lmte«>

— er toar !^e\t feines ßebenü Se^rer an ber jübifdEien ©emeinbe au S3iebrid) bei

SBiesbaben — beburfte, ^at er fic^ als 9lutobibüct mit unermüblid^em f^teifee

unb einer großen beiDunberungetDürbigen (Energie in ben riefen^aften unb in

öieler ißejieliung fo fpröben Ueberlieferunggftoff l)ineingearbeitet unb in 3a'^l=

reidtjen ^^ublicationen (üom Sat)re 1852 an) feine üon ^af^x ju ^dtjt toac^fenbc

5Rei[terfcf)aft in ber 33el)errfd^ung beffetben erteiefen. @ine gemit^tige görberung

eriut)r er babei öon S^rauj 2)eli^fdt) in ßeipjig, ber fidt) nic^t nur mit it)m ^ur

gemeinfamcn Verausgabe met)rerer Stegtausgaben altteftamentlid^er 93ü(^er öer=

banb, fonbern ber bor allem aud^ i!^m bie 9Berteger gemann, bie ol)ne 93ermitt=

lung einer foldien Slutorität mot faum ju bemegen gemefen mären, bie foft=

fpietige S)rudElegung ber öorau§fid^tlid^ nur ein fleineS publicum intereffirenben

©d^riften 93aer's auf i^r Sflifico ^u nel)men. 3)er Ißermittlung Pon gran^

S)eli^fd^ ift cS aud^ jujufdtireiben, bafe bie p^ilofopt)ifdl)e S^acultät ber UniPerfität

ficipjig ben o^ne ^ß^fifel Perbienten ©elel^rten ju i^rem (Jl^renboctot ernannte.

35on ben 3al)lreidben ©d^riften 93aer'§ finb naturgemäß bie Pon il^m feit bem

3fa^re 1869 (bis 1890 gemeinfam mit ^^rj. S)eli^fd^) peranftalteten SLejtauö»

gaben altteftamentlid^er 93üc^er (ßeipjig, Staud^ni^) bie Perbreitetften unb be=

fannteften. ^s erfdiien baPon im ^. 1869 bie ©eneftg, 1872 3lefaia8, 1875
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^toö, 1878 bic fleinen $ropf)eten, 1880 bie ipiatmen (dou benen et übtigenä

beteiti 1861 eine elfte [Cpfj., 2)öiffl. u. granfe] unb 1874 eine jroeite ^tuggabe

[iJpi., 33tocf^Quä] üeranftattet ^atte, le^teie unter ^in^ufügung bet in bie ^ut=

gata nid)t tecipirten lateinij(^en Ueberje^ung be^ .6ieront)mug qu§ bem Uttejt),

1880 bie ^roöerbien, 1882 S)aniel, döia unb ^Re^emia, 1884 (Sjecftiel, 1885

bie jflni WegiUot^ (.!po^eöIieb , 9iut^ , .^lageüebet
,

5}reb. Salomo , eftt)er),

1888 bie g^ronif, 1890 aieremio , 1891 ^ofua unb Sticktet, 1892 bic ©q=

muetißbüdjet , 1895 bie .<?önigebüd^er. lUidit bearbeitet fiiib bemnad) Don i^m

blofe bie 58üd^er Qjobug bi§ ©euteronomium geblieben. 2lu8 bem ^alfxt 1866

ftammt üon i^m eine unpunftitte '4^entateud)Qu§gQbe (Ütöbel^eim, Ce^rberget u.

€omp.) , bie als 33orlage für (Schreiber Don ©ijnagogcnrollen gemeint mar.

SBon ben grüditen feiner mafforetijd)en , namentUd) auf bie Slccentotogie ber

altteftamentlicften Söücfter fi^ erftrecfenben ©tubien finb folgenbe ^u ermähnen:

1) feine @rftlingäfd)riit : „Torath Emeth sive über et praecepta et doctrinara

plenam perfectamque accentuum libr. psalm. proverb. et Jobi continens" (in

l)ebr. ©pr.), 9löbel^eim 1852. 3lui benfelbcn ©egenftanb bestellt fic^ 2) „"SaS

2lccentuationsjt)ftem ber ^^Jfalmen, beS 5i8ud^e§ ^iob unb ber @prü(i)e" (^Beigabe

au gfra. 5)eti^fd), Kommentar ju ben ^^Jfattnen II, 2ps. 1860, 5. 3lufl. 1895),

tDOüon ein furjer 3lu§jug in ^3aer=3)eli^fcft : Liber Psalmorum (1861, 1874)

1880 p. IX—XII; 3) bie toicfetige 2Ibt)anblung über: „bie ^JJlcttiegfe^ung" in

mext 2lrcfeiD für roifjenfc^aitüdie (Stforfc^ung be§ 2ltt. 2e|t., ©. 55—67, 194

bis 207, |)afle 1867, unb enblii^ 4) bie in SJerbinbung mit Jp. g. i&tracf Det=

anftaltete ausgäbe ber „Dikduke ba-teamim be§ 3lf)ron ben '])tofc^e^ ben ^^Ifc^er

unb anbre alte grammatijd)=mafforet^tf(^e ße^tftüde", 2pj. 1879 (LXII, 95),

3u nennen finb terner feine ^Bearbeitung ber ^}3iaffora in ber SBilnoer Stabbi^

nifc^en Öibel unb feine ^a^heit^en 2luggaben jübifctier (Sebetbüd)er , öon benen

namentüd^ bie bon „3lbobat^ Sfsraet", bie mit einem guten, befonberö ]pxa<i)--

lidjen Sommentar Oerfet)en ift, bejonbere 6rtDäf)nung oerbient, 3tn ber Se^anb«

lung ber ^liaffora ftanb iö. im ©egenja^ ju bem ebenjaüä bebeutenben ÜJtaffora^

forjci^er Q.^. 2). ©in^burg, beffen gcofec 'iUlafforaauSgabe (The Massorah compiled

from Mss. etc., Sonbon 1880 u. folg. ^aijxe) er in ber ^eitfc^r. b. ©eutjc^en

«üiorgenlänbijc^en ©efeafcfeaU 1886, ©. 743— 758 in fc^arjer, jroar lehrreicher

aber bod) nic^t gan,^ geredeter Söeife (cf. ©trarf, @inl. in baö 3llte 2eft.,

4. 'Jlufl., ©. 171) beurttjeilte. 3lui bie S)ifferen,ipunfte fann f)ier nid^t nöl^er

eingegangen »erben. @ä fei nur ertDät)nt, ba§ ©incburg gegen bie Sßaer'fd^c

SBe^anblung ber ^laffora befonberS in jeinem neueften äöetf: Introduction to

the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, ßonbon 1897 (moiu bie

a3efpred)ung öon ß. Slau in Jewisli QuarterJy Review, ^an. 1900, ©. 217

big 254 ju üergleid^en ift) me^rfad) ©teHung genommen ^at. S5on allen feinen

©c^tiiten toerben nur iie oben angeführten 2;cjtauegaben altteftamenttidier

aSücfter ein über bie ^Qt^f^ife ^inauäge^eiibeS Sfntereffe in ?ln!prud) nehmen

bürfen. ^inftc^tlid) ber ©enauigfeit unb ßorrectl^eit bürien fie al§ ^ufter=

ausgaben gelten. 58efonberg roert^üoll finb bie 9ln^änge mit bem bebeutenben,

überfic^tli^ georbneten fritifc^en \)Ipparat. daneben Te^tt ei freilid^ au(^ nic^t

an emigrn 33ejonber^eiten, um nic^t ^u faaen ©d^rullen. ^JJtit Siecht roirb i^m

äum Söormurf gemalt, ba| er auf ^ünfteleien unb ©pi^finbigfeiten fpäterer

^unftütoren (ber fog. 5iaqbanim) ein ungebüt)rlic^e5 ©eroic^t legte unb e§ bei

ber ^3Inna^me Don geöarten äumeilen an ber Slnroenbung ber richtigen fritifd^en

HJlet^obe fehlen lie^, xoai bei feiner autobibactif(^en ^J3ilbung, b. l). bem fanget

einer fid)eren p^ilologifc^en ©djulung freilidl) erflärlic^ genug ift. Sine treffe

li^c Söürbigung ber Xejtausgaben ^öaer'ö, fiinfid^tlid^ i^rer iüorjüge unb i^ter

IDiängel, ^at ^. l'. ©trad in ber 2t)eol. 2iteratur=3tg. 1879, 'Jir. 8 gegeben.

58aentfd§.
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Scrbclckn: 5tbolf ö. S. tcurbe am 1. man 1819 ju granffurt a.D.
geboren. 5la(ibem er auf bem bortigen @t)mnafiuin jeine ©(^ulbübung be=

cnbet t)attc, ftubirte er öon 1837—1843 in 33eiltn
,

^eibelberg, ®ie^en unb
UJaris ^ebicin. 1841 promoöirte er im Sllter öon 22 ^Q^ten mit ber unter

SBitcfeoff'ö (Sieben) Seitung unb ßinflu^ entftanbencn SItbeit „Ueber ben S3au

ber Prüfen o^ne 2(u§iü^rung§gänge". @ine Slibeit, bie lange im SSorbergrunbc

ber ßitteratur über bieje 2)inge geftanben i)at, unb aud^ jpäter öon Söirc^oto

Jiodi l^eroorgel^oben tourbe.

Üadj beftanbener ©taatöprüfung würbe S3. 5|3rojector unb ^llfiftent für

^?C)t)fiologie in ^eibelberg
,

feine patt|ologif(^en unb anatomifd^=pf)t)fxolo9ifd^en

©tubien bilbeten if)n fo in öottrefflid^er 2Beife bor für bie S^irurgie. SJon

Jpeibelberg ging er alä ^JJrofector Sifi^off'ö nacfe Sieben. 2)ort toat er nebenbei

einer ber l^eröorragenbften ©djüler be§ geiferten (5f)irurgen SBernl^er, 35.

l^abilitirte firf) in @iefeen, mürbe 1848 SjtraotbinariuS bafelbft unb folgte 1849
mit 30 Satiren einem 9luf al§ Drbinariu§ nac^ ©reifemalb, an 6telle 33aum'ö.

2)ort blieb er, Ui nad) Sfüngfen'g Sobe 1868 ber e^renoolle 9tuf an bie Uniöerfität

SSerlin an il^n erging, ^n iöerlin an ber föniglit^en S^aritö toirfte er big ju

feinem 3:ob am 24. ©eptember 1895.

S5on größeren Strbeiten ift fein bebeutenbfteg SBerf bie Ueberfe^ung unb

mit ber ^eit üöllig freie Umarbeitung öon Sßibare „Traitö de pathologie" : „8e]^r=

bud^ ber d^irurgie unb Dperationsletire mit freier SSenu^ung Don ^ibal'ö Traitö

de pathologie externe et de mödecine opöratoire" (5ßerlin) , melctieö S5uc^, be=

fannt at§ „58arbeleben^§ ^anbbud^ ber Stjirutgie unb Cperationelel^ie", jal^re=

lang unbeftritten baä befte Sel)vbu($ ber 6t)irurgie mar, beffen ^leuauflagen er

fietsJ felbft mit größter ®ett)iffenl)aftigfeit unb mit SSerücEfid^tigung aller neueren

fjortfc^ritte auf biefem ©ebiet burd^arbeitete. 44 ^aljxe lang lieferte SS. bie

Sieferate über bie allgemeine ßl^irurgie unb bie 6t)irurgie ber ©efä^e unb Heroen

in ben 33ir(^oto=,g)irfcl)'fct)en 2fa!^re§beri(^ten. S)urd^ feine eminente Äenntni§

ber ßitteratur in öielen ©prad^en , burc^ feine fc^arfe ßritit ^at er in gleicher

Sßeife in biefen 9leferaten .^cröoiragenbeö geleiftet, tnie feine befonnene .^ritif

oft audj auf ßongreffen Steuerungen gegenüber cor all^uxafdE)en Sd^lüffcn unb

i5folgerungen bematirte. ^eroorju^eben finb nocl) bie f8tx\d)te feiner Älinif in

ben 6,^arit62lnnalen, in benen er emcn Ueberblidf über feine gefammte flinifcfte

2:f)ätigfeit gab. (Sine SJienge fleinerer Slrbciten finbcn fic^ au^erbem in ben

öerfdiiebenften beutfdlien unb franjöfifd^en 3fitf<i)nften, roobei man ben 2lntl)eil^

ben er an ben ,^a^lrei(^en Sluffä^en feiner Sljfiftenten, bie al§ Mitt^eilungen

aus ber ö. Sarbeleben'fd^en Älinit lierau^gefomnien finb, ni(^t unteifd^ä^en barf.

©rofee 23etbienfte l^at 33. an ber 6infül)rung aüer neuen tjeröorragenben

(Srfinbungen, Dperationßücxfa^rcn ic. ic. 6r mar einer ber erflen, ber auf bem
(kontinent bie Äifter'fc^e SJiet^obe einfüt)rte unb burdifül^tte, ma* i^m befonberS

beS^alb fo fdt)neE unb grünblidt) gelang, meil er eö ermöglichte, ben ßifter'fc^en

3]erbanb in einfüdt)erer unb billigerer äBeife tierpfteÜen, alö bei bem urfprüng=

lid^en SSerfa'^ren möglich toar. Später fü'^rte er mit berfelben ©nergie bie

Slfeptif huxfi) mittelft bes „trodfenen Sßerfalirens". 33i« jum Slobe bcfc^äftigte

i^n unb regte er immer mieber bie ^ragc ob 2let^tr= ober 6t)loroformnar£ofe an.

'äu] bie ^}Jiett)obe beS Unterrid^tg cerloenbete 33. bie größte ©orgfalt. (Sd^on

in ©reifSmalb reformirte er gerabeju ben flinifdljen Unterridtjt. 6r legte großen

SGßertt) auf ben OperationecuiS unb mar auf ©runb feiner anatomifd^en unb

patl^ologifd^en Sluebilbung toie toenige befätjigt i^irurgifd)e 2lnatomie ^u leieren.

©otool 1866 toie 1870/71 roibmete 23, alg confultirenber ß^irutg feine

ganzen .ß^^räfte ber ?lrmee , aber auc^ in f5fi^iebeng^eiten gemann er burd^ feine

Stellung an ber 6f)arite nal)e S3ejie|ungen äur 3Jlilitär=''JJlebicinalöermaltung
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unb !^atte großen @influ§ in ben öonfetenjen übet bie afteotgontjation beS mili»

tätijd^en ©anitatötDejenS. 6ine feiner legten SIrbeiten betraf bie ftieg6c^iTur=

gifd^e 33ebeutung ber neueren ©efd^offe. 33iele Sluöjeic^nungen et)rten it)n unb

Äaifet Söill^elm II. et^ob i^n 1891 in ben erblichen älbelftanb.

3Ingerer, ^efrolog in ber IRünctiener meb. äßoc^enfc^rift 1895, ^x. 43.
— Äöljler, ^Jicfrolog im ßentralbtatt f. ß^irurgie 1895, «Jlr. 42, — itö^let,

«Jlefrolog in ber ^Berliner fün. SBod^enfc^rift 1895, 'Jtr. 40. — Äö^Ier,

Sleftolog in 2angenbecE'ö Slrc^iö f. {(in. (£l^irurgie, SSb. 51.

£>. .^ilbebranb.
Sarfuö: ^au( S.. -fifupferfteciier, geboren am 17. Sluguft 1823 ^u @ro§=

ßrunblac^ b. ^Jlürnberg, fam fdion 1837 in bie ^aljer'fc^e Äunftanftatt (woraus
aud^ 2. Otaab, ©id^ling, «Si^ult^eife u. 21. l^etüorgingen) , bann ju üteinbet,

ging 1844 nac^ ßeipjig unb 1851 na(^ 5)tünd^en au 3fuliu§ S^aeter. 2)utd^

^ofratl^ unb ^Profeffor Dr. @. |). ö. Schubert empfohlen, empfing 33. auf=

munternbe Unterftü^ung öon ber Königin ÜJtarie. Qu. feinen ftüt)eften Slrbeiten

jä^Ien brci ßartonftid^e au8 bem burd^ |)einri(^ 0. ^e^ gemalten 5reöienct)flu§

in ber Jöafilica (auö bem ßeben beS ^l. S3onifaciuS) , eine „^reu^igung" nad^

3fuliu8 Sd)norr (in ber ^roteftantifc^en .ßirdfie), Diele ^orträtä, barunter 1857
„ßut^er auf bem Sterbebett nad^ 2. Ctranad^", bie 58ilbniffe 'ÜJleland^t^on'S unb
ßut^er'ö nadQ ^. Äönig , Seet^oüen'ö unb Wo^axt'^ in ganzer ^igui^ na«^

5t. ©d)tt)örer unb gön^lon'e nad) ^o]. Sßioien (Sitte ^inafot^ef). 211^ ganj

öorjügli(^e ficiftungen im fog. garbenftict) erfc^ienen „2)er ©ro^mutter ©egen"
unb „©d^öferö ,g)eimfe^r" na(^ ^afob (Srünenwalb, „@uftao Slbolf" nad)

5lnbreae, „2luerbad^'ö i^eller" nac^ SB. ßinbenfc^mitt (1887), „S)ie SBrüber"

nac^ ©efregget unb bie „Steinigung be^ l^t. Step^anuS" nadt) 3fof)ann Äaspat'S

greäfobilb in ber SBafilica. Slufeet biefen großen 2trbeiten lieferte 33. eine

5Renge öon fleineren 33ilbniffen, t^eitS nad^ bem Öeben ('.JJrinjefe Sophie), tl^eilS

na(^ ^J^otograp^ie unb 3c'<^nung, baruntcr be§ um bai i^eütxlö]ä)XDt]en fo ^oc^=

öerbienten fgl. Ütat^e^ :^!ubrotg 2Jung, beö ^^räftbenten @. 6. 21. ö. |)atle^ (1867),

beS SSifc^ofg öon .Ipaneberg, te^ (jr^^tjogä Stephan, Palatino öon Ungarn,

©aju fommen üiele fleine teligiöfe Silber nac^ ^IRosler, 3luliuö i^xant u. 21.

für ben Äunftöerlag ^anj in Siegeneburg. S)ie alten 2age beö Äünftler§,

toeld^et 1874 jum Reiftet bes fyreien S)eutfd^en ^od^ftiftö ernannt lourbe,

trübte ein bebenflid^e^ 2lugenleiben unb eine ßä^mung ber i5fü^e. iöei feinem

am 24. ^Jiärj 1895 erfolgten 2lbleben t)interlieB er eine unüoüenbete platte

mit '•moaaTt^^ 33ilbnife.

S3gt. ^agler^^Bte^er, ßcjifon, 1878. II, 17. — ^^lefrolog in 5lr. 86
ber 2lllgemeinen Leitung, 27. ^ärj 1895. — Äunftpereing=a3eüd^t f. 1895,
6. 73. — ^Blütter = Singer, ßejifon, 1895. I, 68.

<g)t)ac. |)on anb.
23argicl: äßolbemar 93., Stiefbrubet ber ,^lava Schumann, geb. 2Biedf;

ein tüdjtiger ^Dlufifet unb ßomponift, geboten am 3. Octobev 1828 ^u 23erlin

unb ebenbort geftorben am 23. gebruar 1897. Sein S3ater, 2luguft 2lbolf 23.,

l^atte fic^ in 23erlin alö ^Ulufifle^rer niebergelaffen unb bie Don SBiecf gefdl)iebenc

gtau gel^eitat^et. 3)on Äinb an in bie ^Dtufif eingett)eit)t , mutbe et in feinen

Änabenja^ten Siecantift am neu etrid^teten ^Berliner 3)om(^ore, ber juerft unter

©reE'ö unb 5Uenbel8fo^n'§ Leitung ftanb unb brachte es biß jum Solofänger.

^m Däterlid^en ^aufe erlernte er ÜlaDier , Drgel unb 23ioline unb in fpäteren

3lat)rcn erhielt et Don S. %e1)n Untetric^t im ßonttapunft unb ber gompofition.

Seine Sd^ulroiffenfc^aften etlebigte et auf bem 3^oa(iim5t^al'fdt)en ©tjmnafiuin.

2luf ben 9{at^ feines Sd^toagetö , tHobett Si^umann , befugte et 1846 baä
Seipjiget SonfetDatorium, roo er burd§ bie ^protection unb Sßermittlung '»DlenbelS»
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|ot)n'§ unter günftigen 33ebingungen 2lufnai)me fanb unb in einer öffentlichen

"Prüfung burdt) ein Dctett für ©trei(i)inftruniente eigener 3lrbeit bereits bie 3luf=

mertfamfeit ber gad^fenner in t)öd^ft öort^eil^after äBeife auf ficC) lentte. 1849
fet)rte er mit einem gläujenbcn Slbgang^jeugniffe in feine 5]Qterftabt jurüdE unb
lie^ fidt) Qt§ 9Jiufiflet)rer nieber, tt)o er ein geräufd^tofcS ahex tt)ätige§ unb

fleißiges ßcben führte. 3febe freie 3eit benü^te er jum ßomponiren unb bic

eblen unb ^o^en 3'elc, bie er anftrebte, blieben nid^t unbeachtet. ®cgen 1850
erfd^ien bereits fein opus 1 , ß^arofterftüdfe für ^ianoforte , bei 2B^iftling in

Seipaig, benen in furjer 3eit bi§ jum ^a^xe 1859 bic op. 2— 5, 8, 9, 11—13
ßlaöierftüdle , op. 6 ein 2:rio für ^^ianoforte, iBioline unb Violoncello, op. 10
eine Sonate für ^ianofotte unb Sßiotine. op. 17 eine ©uite für biefelben 3n=
ftrumente unb op. 18 eine Duöerture im üiert)änbigen 5ltrangement fic^ an=

jd^loffen. ^n ber äußeren ^Jotm maren ^Jlo^art unb S3eetf)oöen feine 35orbilber,

toie auc^ fein Server WenbelSfo^n fid^ ftreng in i^ren t5roi:nien bettjegte. Sfm
9lu§brucE lehnte er ficf) an Siob. ©d^umann an, nur fel)lte feinen 3lrbeiten eine

lebenbige, origineHe unb ftetS flüfftge ©rfinbungSgabe. ©eine 33eftrcbungen

tDaren anerfEnnenSmertl^ unb mürben üon IRufifern unb .S'ennern tool^l gefdt)ä^t,

ober einen bleibenben 2Bert]§ tonnten fie fid) nic^t erringen. S)ie 9iad^bilbung

erreid^t feiten tai Original. %i% trefflid^er '»Dtufifer mürbe er überaE geehrt

unb 1859 jog i!^n g^i^inanb g)iller, eine tiermanbte 9iatur, an feine in Äöln
errid^tete ^ufiffd^ule alö ßet)rer ber ßompofition unb beä ßontrapunfti. 1865
erl)ielt er einen Stuf nad^ 9iotterbam al§ S)irector be§ ©efangüereinS unb ber

gjiufifjd^ule, bie üon ber ^Bereinigung ber ©efeEfd^aft ^ur Seförberung ber 2on=

!unft in .gjoHanb errid)tet mar. 3)ie ©teEung im fremben ßanbe fd^ien il^n

aber nid^t ^u befriebigen, benn al§ man if)m öon 33erlin au§ ben Eintrag mact)te,

eine 8el)rerftcEe an ber .g)od^fd)ule für ^uftf ^u übernel^men, ging er mit

f^reuben barouf ein unb fe^rte 1874 in feine Siaterftabt jurücE, mürbe S3or=

ftel^er ber Sompofttion§abt^eilung unb fpöter a(S ^itglieb in ben ©enat ber

Slfabemie ber .fünfte aufgenommen, ^n aEen i^ädfiern ber 9Jlufil berfuc^te er

fid^, mit 3lugnal)me ber Dper, unb erreid^te ftet§ burd^ fein ibealeS ©treben bic

Slnerfennung feiner .Jlunftgenoffen , toenn audt) ba§ i)Sublicum menig Slntl^cil

baran na^m. .^in unb totcber fanb audb ein§ feiner Drdl)eftertoer£e Slufnal^mc

in bif ^Programme ber großen Soncertinftitute , bodl) aud£) l^ier mar il)m ein

burd^f(^lagenber Erfolg öerfagt.

5Jienbel=3({ei^mann'ö Sonfünftlerlejifon. — jLobe§anäeigen unb eigen @r»

lebte§. gtob. ©itner.
Söarncloü): Gilbert g^reilierr öon 93., föniglid^ preufeifdlier ©eneral ber

i^nfanterie, ber ©o^n eines im ^. 1814 öor We^ aU 9iittmeifter gefaEenen

CfftcierS, am 2. 2luguft 1809 p |)D'^enmalbc im Greife .^eiligcnbeil in £)fl=

preufeen geboten unb am 11. Sfu^i 1826 al§ ^uöfetier beim 1. 3fnfantei^ic=

regimente ju .Königsberg in hai ^en getreten, mar in bierjigiälirigem ^^riebcnS»

leben, ftetS im Sruppenbienfte öerbleibenb
,
jum ®eneral aurgerüdEt, als ber

.Krieg öom ^al^xt 1866 gegen Defterreidt) i'^m jum erften ^ale bie SSeitoenbung

im gelbe hxad)ie. S)a baS I. öom ©eneral ö. 93onin befel^ligte SlrmeecorpS,

beffen 5]erbanbe feine Srigabe, bie auS ben ©renabierregimentern 5ir. 3 unb

9lr. 43 befte^enbe 2., angel^örte, nur einmal in büS ®efect)t fam , l^at aud^

©eneral ö. S3. nidit öfter an einem fold^en tl^eilgenommen. @S mar am
27. S^uni in bem unglüdClic^ abgelaufenen 2:reffen uon 2rautenau. 33. führte

bie 9tefetüe; ber mannl)afte SBibetftanb, meldljen biefe am 9tact)mittage ben an=

greifcnben Öeftevreid^ern entgegenfe^te , trug il^rem gü^ver ben Drben pour le

mörite ein. — 5Rel)r Dom ©lüdCe begünftigt mar 33. im Kriege gegen grantreid^.

2lm 30. October 1866 mar er ßommanbeur ber 16. 5Diüifion ju Strier ge=
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tDOtben unb öon bort filierte er bte 16. ^tnlontetiebibifion in bog yclb. ©c^on
am 6. Sluguft griff er, qu§ eigenem eintriebe ber bebrängten 13. 2)iöiiion ju

tg)ülfe fommenb , ttirfunggöoü in ben ©ang ber Scfclac^t Don ©picfteren ein;

je^n 3;age fpäter fod^t er bei SionbiEe = 9J]ar6 la 3:our mit X^eiten feiner

eigenen ^iüifion unb bem einem anberen XruppenOcrbanbe ange^örenben

11. ©renabierregimente, loelc^es auf ^efe^l be§ eigenen 2)iDifionecommanbeuT§

i^m gefolgt toar. 2luss einem um Mittag erreid^ten O^reitoger an ber 'Ulofel

toar er aixf bie .ßunbe Don bem ftattfinbenben .Kampfe fofort aufgebrochen; ben

l^art ringenben äöaffenbrübern brad^te er ertoünfd^te |)ülfe, inbem er einen ni(^t

unbeträd^tlidien Sl^eil ber gegnerifdien Gräfte auf fi(^ ab>iog. 2lm 5lbenb bei

18. 2luguft toax er in ber ©cfelac^t öon @raOeIotte = ©t. ^ripot, Pier feiner

SBataiQone bem öorftofeenbcn fVeinbe entgegenfü^renb, perfönlid) tt)ätig. 2lt8 33te^,

an beffen ©infc^Uefeung er tl^eilgenommen l^atte, gefallen mar, rücfte er mit

feiner SiPifion auf ben nbrblic^en .^riegsfc^aupla^
, foc^t an \i}xn ©pi|e am

27. 'JloDember bei Slmieni, am 24. 2)ecembcr an ber .^aEue, befel)tigte bai

S3eIagerung§corpö Por ber ^cftung '|>6ronne, meldte am 9. ;3anuar 1871 capitu=

litte, unb fc^liefelid^ am 19. Sfanuat in ber S(i)lad^t bei ©aint=Cuentin ben

ted^ten 5^ügel, toetc^er am 2lbenb bie Stobt na^m. 3lug bem gelbe brad^te er bie

beiben klaffen bei ßifernen ^reujee unb baS Sid^cnlaub jum Orben pour le

mörite jurüdE. ^ilad) i^riebenefd)lu§ übernahm er bai 6ommanbo bei I. Strmec
corpi in feinet ^eimat^prooin^ Cftpreufeen unb führte ei bii jum 5. 3tuni

1883; in biefer (Stellung erhielt er gelegentlidfe ber ^aifermanöDer im 3»- 1879
ben Sdtiroarjen SIblerorben. S)ann trat er in ben 9iu^eftanb unb lebte ^ute^t

in ^flaumburg a. b. ©., wo er am 24. ^lai 1895 geftorben ift.

^militär-aSod^enblatt 9tt. 69, löerlin 1876. 39. ö. «l^oten.

93artÖ: g^i^l^inan^ ^-i .^iftorienmaler unb Äunftgemerbe = ^f^ctjnei^-

©eboren am 11. 5loOember 1842 ju ^^artenfird^en, j ebenba im ^a^re

1892, gab frül)3eitige ißroben feinei Salentei ali Sc^ni^er unb .g)ol5bilbt)auet,

fuc^te ali fol(^er fein Jpeil ju 5lürnberg , befud^te bie bortige burc^ Ärelinq in

grofee S5lüt^e gebrachte Äunftfd)ule , fe^te bann , üöütg mittelloi auf fic^ an=

gemiefen, feine ©tubien bei ßubroig S3ol^ unb ^o]. ^nabl in ^ünc^en fort, wo
er fic^ in ber ^.pilotp=Sc^ule auf bie 'üJialerei toarf unb feine reiche 5c»i'6enbegabung

glänjenb bemiei. ^aipar Jßraun, meld^er 33artl)'i originelle Begabung ftü^=

zeitig erfannte , befdljäftigte i^n mit 3fi(^nunSfn für bie „fyliegcnben Stätter"

unb bie „^Uiüncliener S3ilberbogen". i^iir ben S3erlag öon 33raun c^' ©c^neiber

cntftanben eine 5Rei^e Pon prärf)tigen 3ei<^nunSfn aui bem ßanbifnec^tteben

unb in 25 ^oläfd^nittblättern unter bem Xitel „S)ie Slrbeit bei Sobei" biefer

aui gana neuen ^JDlotioen aufgebaute moberne Xobtentana (1865). S)ie gelb»

jüge iie% Stal^rei 1866 unb 1870 71 erweiterten ben geiftigen ©eftd^tilreis bei

Äünftleri , o^ne feine ^inbiöibualität gan^ an biefei it)m ]et)x ^ufagenbe ©ebiet

ju feffeln. 6r mürbe tein Äriegi= unb Schlachtenmaler. ®in fleinei Silb mit

einer ©olbatenfcene aui bem XVI. ^fa^tl^unbert erwarb 1869 ber ÜJlünd^ener

ÄunftDerein; mehrere meift ^eitere ©enreftücEe (En passant; 3Benn bie Sia^e ift

aui bem ^aui; ©onntag ^lac^mittagi) brachten bie nöc^ften 2^a^re. ^m ©ep»
tember 1871 mar fein „!:^>aganini im .i?erEet" PoUenbet , 1873 bie „2Bal)t bet

Ääftd^en" (Kaufmann Pon S3enebig), eine lieblid^e abet ganj in bie S)enf= unb
©pred^roeifc bet '4>ilott)=©d^ule gelandete 2)arftetlung, womit 58. für lange ^eit

(nur nod^ 1878 erfc^ien in feltfam überwölbtem gormate ein buftigei „'•JJlärd^en")

öon ber Malerei Slbfd^ieb nal)m. @r jiatte fi^ fd^on bor feiner 1873 erfolgten

^eirat^ mit tunftgewerblid^en Entwürfen ^eröorgellian unb eine für i^n tiöc^ft

paffenbe SBirEfamfeit ali ^Ptofeffot an ber ^unftfc^ule erhalten. 'iDlit fprü^en»

bet ip^antafie entwatf iß. nun eine güEe Pon 3f^nungen ju Ääftc^en, .trügen.
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©d^mudEgegenftänben, ^inliäjtn @erät^|rf)aiten (3. 35. ein „9iauti[ue" in ber

3eitfc^nit be§ ^JJtünc^ener i?unft9eiDetbe--SBeteing 1879, S8b. 29, Saf. 25), mit

einem SBorte: jur ftöt)ti(i)en ©eftaltung unb SSerfdiönetung beä Sebenä; er lie^

e§ nid)t bei ben @räeugniffen bet .^leinfunft beioenben, fonbetn tiefette öiele ßartonS

ju ©laSgemälben, |(i)u| 5Ilobette ju S)enfmäletn, iteäfotitte gan^e |)äufertQ9aben.

2fm 2)ecfengen)ötbe einer Steppe beg Wünc^ener 9lQtI)^au|eg malte er jinnig»

l)eitere Sompofitionen (1887) unb öicr SSilber im ©aale bei ©emeinbecottegiumS

(1889).

SBgl. ^leholog in 9lr. 20 b. SlnaetgerS b. ^JJiündiener Mnftter=®enoffen»

jc^aft, 14. gtoübr. 1892. — ^unft für Slüe, 15. Octbr. 1892 (m. ^ottr.)

— 3eitjd^rijt b. ^ünc^ener ÄunftgetDerbe=S3ereinö 1894, @. 73 ff.
— ^Jlttttct»

©inger, ßejifon, 1895. I, 73. — ^r. 0. SSöttic^er, ^nalerroerJe, 1895. I, 50.

Jp^ac. <^oltanb.
25örtÖ: i^ranj Xaöer 33., -!piftoricnmater

,
geboren am 12. gfebruar

1821 3u SSelben (DZieberbaiern) , f am 9, ^e^ruar 1894 ju ^Ulünd^en , fam
frü^^eitig auf bie Sltabemie, mo er nod) unter ßotneliuS immatriculitt unb bann
ber ßomponirfd^ule beö S^utiu« ©(^norr 3ugetf)eilt mürbe. jDiefem feinem 8et)rer

offiftirte 33. hti ber Sluöfü^rung beä legten 5^ibelungenfaaleg in ber fgl. 9iefi=

benj; ebenfo orbeitete S. mit ^ilfon, @(^ter, ^alme unb ©ü^maier bei bet

Sluöfülirung üon ^aulbac^^^ (Sntmürfen an ben burd^ flimatifc^e ©inflüffe fd^on

mieber oerfc^tounbenen ^reäfen ber neuen ^inatottief. S)ann erhielt 58. bei

ber unter 2)ingtlftebt'§ ^fntenbantur beroetffteüigten 9{eftauration beö |)oftl^eaterS

bie neiblofe 5lufgabe, bie S)e(fenfelber bes 3uf<^öuerraume§ mit ben giguren ber

neun 2Jlufen ju füllen — eine mirflid^ „oerlorene Siebeömü^", ba faum bie

;3n!affen ber Pc^ften 9iei^e unb beö nal)eliegenben „Dlt)mp" i^r SlugenmerC

barauf ju richten im ©tanbe waren. S)ann mürbe it)m mit ^iltenlperger ein

gonäer ß^fluö öon lünfjel^n 33ilbern in ©nfauftif für ba§ ^ufeum in ^l^eterä»

bürg übertragen. 3la<i) eigener ßompofition lieferte 33. Oier gto^e x^xeUen in

bie t)i[torif(i)e ©alerie bfö lUlünd^ener ^ationatmufeumö mit äiemlid^ unbanf=

baren, friegerifc^en unb frieblicfeen ©cenen aui bem ßeben ber bairifd)en dürften

(giiebric^ ber ©iegreidje fdalägt 1462 bei ©ecEenl^eim ba§ 9(teicl)«sl)eer
;

gi^iebrid^

nimmt tt)eil an ben religiöfen Hebungen ber 33arfüBermöndt)e ju |)eibelbctg;

5ß^ilipp ber 3lufridt)tige alö görberer be§ .g)umani8mu§ , umgeben öon Sfo'^ann

öon 2)alberg, 9iubotp^ Slgricola, Sonrab 6elte§ unb 9teuct)lin; Äampf unb

©ieg ber ^fät^er öor 2anb§|ut , angefüt)rt öon ©lifobetl^ , ber ©emal^lin beS

^fal.^grafen 9(tupert, @tbto(^ter ©eorg'ö be« 9lteidt)en, 1504). 58alb barauf nal^m

5Jtoriä ö. ©dt/ioinb ben ^toler mit nad^ SCßien al§ ®el)iilfen an ben Sempera»

bilbern beö bortigen Cpernljaufeg. ©in f^freötobitb nad^ eigener ßompofition,

mit ber gigur be§ auferftanbenen SQßeltetlöferö fd^uf 33. in ben Slrtaben bcS

nörblid£)en f^riebtiofö. 2fnbeffen bemal)rte fid^ 35. frü^jeitig mit Delbilbern,

baju geljörten au^er öielen ,^ird^en= unb Slltargemälben „Jpero unb ßeanber",

ein „t^ticbenSengel", ber ßntrourf 5U einer f^ürftengruft unb ba§ leiber nici^

au^gefütirte ^toject eineä „Sobtentanäeö" für bie gi^ieblioföcapeUe ^u 35elben

(im Äupferftid^cabinet ju ^Ulüncfienj. ^n einem burd^ .ffönig ßubmig II. reftau-

rirten ©aal ber Srau^ni^ (ßanbsl^ut) malte 33. eine bie fünfte befcl)ü^enbe

„S3aöaria". ©ieben fjresfen mit ben „SBerfen ber 33arml)eräi9feit" malte 33.

in ber 1^1. ©eififiicfie ju ßanb^'^ut. ©ein großes ßompofitiongtalent bewährte

33. mit öielen originellen für bie ©la^molereianftaltcn öon ^at)er unb ^dtUx
gefettigten 6arton§ unb beroieS bamit eine feltene ^yertigfeit, ft(^ in öerfd&iebenen

©tilarten ju bemegen. S)arunter befanben fi^ auc^ ©ntmürfe ju SCßanbbitbern

in ber 6infteige^alXe eines 83al)n^ofe§.

33gl. 9lagler.^et)er, ßejifon, 1885. III, 49. — 5lr. 42 b. Slögem.
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3t9., 12. gebt. 1894. — mi!iütx-<Bin%tx, ßeiifon, 1895. I, 72. — Sfr. ö.

SÖöttic^er, ^atettoetfe, 1895. I, 50. ^^ac. ^olUnb.
SJortÖ: 3iot)ann ^luguft 93., geboren 1765 in Äönigöioatt^e b. Sauden,

t 1818 in ^Breslau, ^t ixdt ebenjo atö Suc^btucfer mie alg S3uc^f)änbler unb

äeitungSDetleger einen Spanien gemad^t. 6t entialtete in beiben öigenjdiaiten

eine gleich tege unb öieljeitige St^ätigfeit. 31lö goctor in bie e'^emale 93qu=

monn'idie, jpätete ®taVf(iÖe 9JTeSlQuet ©tabtbud^btucterei eingetreten, übetnol^m

et balb nadi bem Xobe be^ SBefi^etö Äatl 2öil^. ©rofe hai ®ejd^Q|t unb üei=

l^eirattjete fic^ mit beffen Stocktet. ^Jlad^ bet Uebetna^me fitmirte er: „@tafe,

SBatt^ & 6omp. in S^teelau". 3n futjer ^ett oergröfeette et bie Cipcin, fauUe

bie fat^olijcfee Uniteifttätöbtucfetei ^inju, errid^tete eine 9)etlQg§t|anblung, Sd^tiit=

gie^etei, Ülotenbturfetei unb füt)tte fpätet aU @tftet bie SteinbtudCerei in Sc^lefien

ein. — ©cfeon Uü^ ^atte 93. fid) iüt boS 93u(^bruc{etgett)erbe intetejittt; bie

aSau^ener 93ucf)btu(!erge|elten, weldie ^u jenet S^it noc^, einem alten ^unjttec^te

entjptec^enb , ben S)egen trugen, ^aben i^m oft als Sfbeat öorgefi^mebt. (5t

ma^te feine i3e^rjeit in bet 3)ru(fetei bet Sßittroe ©djotj in Söau^en butc^,

ging bann au] bie äöanbetfc^aft unb bejudite eine ^nja^t bebeutenbet 2)tudEottc,

fetnet .pollonb, gnglanb, S^änematf. Siann begab er fic^ 1797 nad) 93re«lau,

too et in ßütje ,^ur <5elbftänbigfeit gelangte. 2llö Sßerlegtr fü'^tte i^n fein

Untetne^mungSgeift fe^t batb auf eine fet)r frud)tbare, bamalö öiele ^a'^Tjel^nte

lang unbearbeitete 9{id)tung: er grünbete eine üaterlänbifc^e SBoc^enfdjrift, ben

„33reslauet 6tjät)Iet", bet fid^ Cor oEem mit bet Serroett^ung be§ eigenen

SSolfßt^umS in 33etgangent)eit unb @egenmart befaßte, ^läc^ftbem grünbetc 23.

bie „(Sc^lefifd^e ®ett)erb5= unb ^anbetöjeitung", mit ber er tnbe§ weniger @t=

folg ^atte, unb eine „5lltett^umö^eitung". ©ein 93er(ag beftanb ^auptfäd^lid^

in einer reichen ^2tusma^l öon ©c^ulbüc^etn foroie tocalgefc^irf)t[i(^en SBetfen,

batunter eine ©efdjic^te ©c^lefienS, eine topograp^ift^e S^tonif Don Sörestau.

S)aö Jpauptmetf 3fol)- 5lug. 93att^^ö aber, hai feinem 'ütamen auc^ l^eute noc^ in

gai^freifen eine tt)o^lOetbiente 93eiü^mt^eit Detleibt, ift tai „Pacis annis 1814

et 1815 foederatis armis restitutae monumentum", ein pott)gtotteS ^^^tai^ttoetf

in ©tofefolio mit feinftem föefd^macE unb Doöenbetet tt)pogtap^iid)et Jifunft au?S=

gefü^tt, baö ben jungen grieben in 42 @ebtd)ten, jebes in einer anbetn Sprache,

feiert. S)a* 2Bet! ift übtigenö nic^t in ben 95ud^t)anbet gefommen, fonbevn nut

an geftönte Rauptet, öffentliche 3>nftitute, einflufeteicfee ^^etfonen unb gieunbe

93attt)'g öeit^etlt rootben. 93. ge^ötte feinet Qdt ju ben 58etü^mtt)eiten unter

feinen gadigenoffen. 5iid)t menig ttug baju feine ^opulatität bei, feine 93iebet«

feit unb '»Bicnfdienfteunblic^feit. ©iftig tl)ättg füt baä ®emeinroo^t, tü(fftct)tslo§

e^tlic^ unb freimüt^ig in jenet ^eit bet 3Jienfd^enmtc^t , babei übetauö tt)o^l=

tl^ätig unb uneigennü^ig
,

fanb et aflgemeine ßiebe unb 9lc^tung. 5iad^ bet

fieipjiget <5(i)lac^t übevroiee er ben ©efammtettrag bet bei i^m gebiurften ^}to=

clamationen unb (Syttablättet ben 93ectt)unbeten
;
jmei feinet 3öglinge tüftete er

öoEftänbig füt ben ^tieg aU gteimiÜige aus, unb tai Sienftteglemcnt Tut bie

fianbroe^t — 20 000 ©femptate ä 10 9}ogen — erbot er fid) unentgeltlid) ju

bruden. @t ftatb attgemein betrauert unb ^interliefe neben feinet 9lboptiotod)tet

So^anna d^tiftiane , aii einzigen männlichen @rben feinen nünberjät)rigen

©o^n ©tanielauö ,ö ermann ^. (geb. 1812, f 1862). S)aS umfangreiche

@efd)äft mürbe einftroeilen üon Äarl ©igi^munb ^öfc^ntar (geb. 1776, f 1842)

aEein fortgefülirt , bem ©c^miegerfol^ne beö ä>erftorbenen unb 6(^mager bti

^J3linberjä^vigen, ber fi(^ im ;3- 1817 mit ber 9tboptiötoc^ter 3fol)anna g^riftianc

öetmä^lt Ijatte unb feit 1812 at^ ßompagnon in bie ?Virma eingetreten mar.

^äfdjmar ermeiterte bas ©efc^äit burd^ Wrünbung ber „^reslauer Rettung", bie

gegenmörtig ju ben tonangebenben Crganen bes entfd)iebenen ßiberaliömuä gc»
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l^ört; er führte ferner (1831) al§ ©ifter in Sditefien bie neuen ©d^neüpreffen

bon ,^öntg & 33ouet in ber Dificin ein. Unterbeffen mar 53. münbig getootben

unb i^atte feine Sluebilbung foroie feine Steifen im ^lustanb bcenbet. @^tgei;iig,

taftloö t^ätig unb öon einem toitflid) ibealen ©dioffenebrang erfüllt, öergröfeerte

er in fur^er Qeit t>ü^ föefd^dft bebeutenb. jDer Söerlagebeftanb ert)ielt in 23erg=

]^au§' großer ©eogropl^ie mit ^olifc^nitten eine anfe'^nhct)e ©rmeitevung, au§er=

bem öergrö^erte et bie ©d^tiftgie^etei unb fügte betfetben eine 3lbt!^eilung für

©tereot^pie tjin^u unb enblidj. ertid}tete er auci^ nod^ eine SoTtimentöbuc^^anb=

lung. i3cibet Ratten bie großen etö)a§ übereilten Umgeftaltungcn ber ^irma ge=

fd)äftltd)e Ärifen im ©efolge, unb roenige 3fa^te nad) bem Sobe 3äfc^mQr'^ fa^

ftd^ S3. genöt^igt , bie 93erlag8burf)^anblung an feinen ^ieffen .$?arl 3ä!<i)mar,

bai Sortiment an ^. 5- ^ifQlfic äu öerfaufen. 1855 übernal^m ber erftere

Qud) noc^ ben Sßerlag ber „35te§Iauer 3citung". ^n ber S^olge ging bann ber

übrige, lebiglid) bie S3uci^= unb SteinbrudEetci umfaffenbe 2;i^eil ber ^irma an

SB. f5"ebrid) (geb. 1798) über, bcn ©d^mager ^arl 3öfc^niar'ö unb einftigen

3Ber{füf)ter, fpäteten ^äct)ter bei Cfficin, ber fie an feine ©öt)ne öercrbte. 2)ie

„SSreöIauer 3eitui^9" bagegen mürbe fpäter (Sigent^um ber f^itma 6. Slreroenbt.

Äarl ^r. $fau.
JBartl^: ^arquarb 23., l^eröorragenber ^Parlamentarier, geboren ju @ic^»

ftätt am 1. ©eptember 1809, bejog nac^ 23erutung feineS 58aterö jum ^ürger=

meifter üon 2Iugsburg ba(i bortige ®t)mnafium , nac^ glän^enb beftanbenem

9!)taturitätSejamen bie Uniöerfität ''JJ^Ünc^en. §ier mibmete er fidt) bem ©tubium
ber 3iect)te unb er'^iett 1832 auf @runb einer feinem Sekret ^ier. SaQer ju»

geeigneten 2)iffertation : „Seiträge ^ur ßet)re üom -gjaupteib im Sioilptocefe öom
©tanbpunft ber 'ip^ilofoptiie unb Segiälation, bc§ römifd£)en unb bei heutigen

gemeinen 9ted)te§" ben 2)octort)ut. ^m 5luftrag einer Slugeburger 35ud§^anblung

gab er fobann, um „ben ©ctia^ ber ^al^lreic^en, im 65ro§en unb ©an^en un=

befannt gebliebenen Unioerfttät8fd)riften nu^barer ^u mod^en", eine „©ammtung
aulertefener, t^eill urfprüngli(^ beutfd^er, t^eill au8 bem ßateinifcften überfe^ter

S)iffertationen auS bem ©ebiet bei gemeinen Siöitred^tS unb ßiöilproceffeS"

]^erau§; eS erfd^ienen in ben ^fa^^en 1835 bi§ 1839 Pier 23änbd)en. 23on

einem anberen ©ammetroerf: „6iöiü[tifd£)eS 'ipromptuarium ober Stealenc^ftopäbic

beS gemeinen 6iPilred^t§ unb SiöitproceffeS, in alp^abetifdt)er Crbnung bearbeitet

bon '>}Jl. 35." erfd^ienen 1837 nur ^mei |)efte be§ erften ^Banbeö (bil ,'Jlbcitation'

teid^enb). 1837 eröffnete 23. feine ^raj;i§ all 9iedf)teann)alt in Äaufbeuren.

^n ben nädt)ften breifeig 3fQt)ven mar er nid^t mef)r all juriftifdtier ©^riftftetter

t^ätig, bagegen toenbete er ben öffentlidEicn 2lngelegent)eiten bei engeren mie bei

toeiteren SSaterlanbel bie regfle 2lufmerffamfeit ju; ber ^^olitifer lief bem ®e=

leierten ben Slang ab; bie im baitifdlien ©dEiroaben ftarE öertretene liberale

Partei ^atte an i^m ein eifrigel 3!Jlitglieb. 23il in bie Pieri\iger 3fat)re reichen

bie SBur^eln ber politifdien Stnfd^auung ^urüdf, ber er bil onl ßebenlenbe treu

blieb unb feine befte .fi'raft roibmete. ^m ^ör^ 1848 mürbe er inl granffurter

$arloment gemä^lt. „^n ber Ueber^eugung , bafe fein 9ieic^ auf bie 5)auer

jtoei ©dimerpunfte l^aben lönne", ftimmte er für ben Vlulfd^lufe Defterreid^l

unb für bie Ucbertragunq ber erblidE)en ^aifermürbe an bie preufeifdt)e SDijnaftie.

6r befanb fid^ aud^ unter ben 32 3!Jlitgliebem beß '|5orlamentl , bie unter

©imfon'l i^rü^rung im ^Härj 1849 nad^ SSeilin gingen, um iJricbridt) 2Bil=

l^elm IV, bie Äaiferfrone anzubieten. S)er ©dtimer^ unb ber 3°!^" über bie

oblet)nenbe .!g)altung bei Äönigl mad^ten ben überjeugungltreuen '^^olitifer nid^t

irre; er blieb t^ätig im ©inne bei fleinbeutfd^en iMberalilmul. 2lll ^Jlitglieb

ber jtoeiten baitif(i)en 2lbgeorbnetenfammer , ber er Pon 1855 bil 1873 an=

gel)ötte, fütirte er mit feinen feit 1863 in ber „baitifdf)en ^^ortfi^rittspartei"
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öereinigten ©efinnung^gcnoflen SßölE, 53ratet, i^i]ä)ex, ö. ©taufjenberg u. ?I, ben

Äompi gegen ba§ ^tmifterium öon ber ^forbten ; in bet roo^rtjaft con[titutio=

netten ^lilonatc^ie — jo lö^t fid) fein politijdie^ (Mtaubenöbefenntnife in .^ürje

äufammentaficn — etbtidCte et bie attein entroicftungsrätiige fVoi-'m be«s mobetnen

©taatcö, in mögttcfjft tel'ter ßenttaliitrung S)eut|d)lanb5 mit preufeijdiei- ©pi^c

bie einzig beüiebigenbe Söfung ber beutfdjen i^i^Qge; biefen Sibeen bicnte er mit

einet ^^luebouet, roie fie eben nut eine unerjci^üttettid)e Ueber^eugung öetleil^t,

unb mit einet Cpjetmilligfeit, bie jebc anbete 3fiücf|i(^t bet ©orge um baö ®e=

nieinroobl nactije^en lic^. 6r max nid^t ein glänjenbet 9tebnet; feine patla»

mentatijct)en ^ortiäge maren immet einfach unb tein focfitid), übten aber tio^-

bem, wnl barin tiejeS Üted^t^gcfüt)!, üolle 2Ba^rt)attigfeit, ernfteö ©tteben nad^

gortfdjritt o^ne Uebereilung jum '2(uSbtu(f famen , inebefonbete im Äreijc ber

Slbgeorbnetrn felbft ftatfe Söitfung; et toat in Sßaietn ni(^t eine ]o bolfet^üm»

lid^e '4?etjönli(i)teit. roie 3. 33. 23ölf, genoB abet aU fc^arffinniger unb unermüb-

lid^et SIrbeitet öieUeid^t nod^ ^5f)eteö Slnfel^en bei ^atteigenofjen unb ©egnetn.

^n ber roiditigen ^eriobe 1865/1866 toat et Sßotftanb beS @e|eögebungöou§»

jdjuflfi , unb bü CT jelbft an bet @(i)öpTung bet neuen ©efe^e betöotragenben

Slnt^eil t)atte, ttjar ei öon bejonberem Söert^, ba^ et bon 1869—1871 ben

„ßommentat .^t neuen Gioitptocefeotbnung iür bas Äönigteicft Jöaietn" t)erau§«

gab. @in ^litf auf ben rcidien 3nt)alt jeigt, ba^ t)iet gtünblicf) botbeteitete,

langfam geteilte Slrbeit ju gebiegenem 2lu§bru[f gelangte. Slud^ an ben beut«

fd^en 3lbgeotbnetentagen na^m 33. lebhaften 2lntt)eil ; 1866 unb 1867 leitete er

bie 3}erjammlungen bet jübbeutjd^en ''Jtationalpartei in ©tuttgatt; öon 1868

bis 1870 gehörte et bem beutfdien ^ol^pai^lanient an. 3lu§ 33artb'^ ^eber

flammen u. a. bie unmittelbar öot bem ^lusbrud^ bee .ß'riegeö öon 1866 öon

ber 3ieteinigten Sinten bet jmeiten baitiji^en lammet beantragte Slbteffe, ttiortn

cbenfo gegen bie öfterreicfeijdie, tüie gegen bie pteu^ijc^e ^olitif ©teüung ge=

nommen unb auf bie enbli(^e ^lefotm be§ 2)eutjc^en 33unbe8 gebtungen mat,

ferner bie ^^Ibreffe öom 14. 3tanuar 1867 , meldte bie 9totl^iDenbigfeit engeren

3lnfd)tufjeö an ^^teu§en batlegte, enblid^ ja'^lreic^e 3lrtitel in bet äSod^enfc^tift

bet baierifdjen ^yortfc^rittepattei. 6ö loat i^m nod^ öetgönnt , ben ©ieg bet

nationalen ©act)e ju erleben: 1871 mürbe er ^Jlitglieb bes öeiitfd[)en 9teic^6tageS

unb aud) biet mürbe bem l)erDorragenben Mitarbeitet am 2Berfe bet beutfc^en

ßinigung l)o^e 3ld£)tung entgegengebtadbt. 1873 touibe 23. auf Söorfcl)lag bet bai=

rifdt)cn Otegierung jum 9tott) am 9teic^§obetbanbelsfgetid^t in ßeipjig ernannt.

'Üaäi feinet Slufeetbienftftettung 1879 ftebelte et nad^ SBürjburg über. ,g)ier ftarb

er am 23. Mai 1885. 3^11 ber ©efc^id^te ber beutfdt)en 23eroegung öon ben 93icrjiger

3[a^ren biö ^ur Sluftidjtung be§ neuen 9tei(^eg nimmt Marquatb 23att^ einen

e^renöotten ^la^ ein; audt) er jä^lt ju jenen leiber attäu menig bead^teten

„.<pelben, bie jum äöo^l be§ SßolfeS in @eban!enfd^ladl)ten

J^ropfentöeif Derbluten ein teines ßeben" (^. ßeutl^olb, 3luf ^atl Sratet).

51eftoloq in bet SlugSburget Slbenb^eitung, i^al^tg. 1885, 9it. 142. —
Münblictje Mitteilungen öon ^^^atteigenoffen. |) ei gel.

S3QrtlÖ' <&etmann gteitjett öon 33. = ^atmating, Sllpinift unb

i5fotfc^unggteifenbet
,

geboten am 15. Mai 1845 p ©uraebutg in Obetbaietn,

t am 7. 2)ecembet 1876 in 3lngola. 33. entflammte einem fe^t alten bai»

rifd^en 2lbel2gefct)led^te ; ba§ g^amilienftammfd^lofe .^patmating liegt, bem ©d^loffc

ßuraSbuTg gerabe gegenüber, auf ben re(^tfeitigen 3ln^öt)en bc8 oberen ^]ax'

tl^aleS. Der junge Mann mahlte, nad^bem er in Münd)en bie ®t)mnaftalftubien

abfolöirt f)atte , bie juriftifdlie Saufbal^n unb tear ein fröt)lid^er ©tubent , ber

ober auct) feine 3utunft tDol)l im 3luge ju be'l)alten öerftanb. 2llö 9ted^t§=

proftifant ^attc er ba§ ©lud, burd^meg in folc^en altbairifd^en ©erid^tgfi^en
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tl^ätig fein ju fönnen , toeldie in unmittelbarer 'Jiä'^e be§ Hochgebirges gelegen

toaren, fobafe feine angeborene 5^eigung jum 5Upenfport bie reic^fte üia^rung

emt)fing. ©rünblict) lernte er jefet fctjon bie '^etmatt)ti(^en Serge fennen, aber

je me^r er [id) in beren ÜÜex^e öerfenfte, unifo niet)r empTanb er auct) bie 'i)tot^=

tuenbigfeit, mit ber bloßen SSejcftauung eine tiefere @rfenntni^ öerbinben jju

fönnen, unb fo roanbte er allmä^tict) feine ^ufeeftunben ganj natnttoiffenfdjaft«

liefen, öoiab geologifd^en ©tubicn p. ^n Slugsburg, feiner legten (Station,

fanb er bieju reidilic^ @elegenl)eit , aber gerabe einge^nbere 33ef(^äftigung mit

bem ©egenftanbe ber wad^fenben ^fleigung legte i!^m ben ©ebanfen na^e, fid^

ganj berfelben p toibmen. 6r na:^m beS^alb längeren Urlaub, ben er p
^Dtünc^cn tierbrad^te, um SSorlcfungen p '^ören unb an Uebungen t^eil^unetimen.

©eraöe beim 6ffen pflegt ficJ) oft ber junger crft einpfteEen; fo ging e§ aud^

bei S., ber bem (btaatsbienfte balb gän^ilic!^ entfagte unb firf) auf ®runb einer

©tubie über bie miocänen SBerfteinerungen ber Sllgäuer ^jllpen ben S)octor^ut

erroarb. 58efonber§ ben ifolirt aufragenben ©rünten {)atte er jum öfteren be=

ftiegen unb attfeitig unterfudit. äöä^renb feineS 5lug§burger 3lufent^aIteS ^attc

er auä) bie S3efanntf(f)aft be§ ©c^riftftellerS ö. |)eHtt)alb gemad)t, für beffen

SBoc^enfd^rift „3lu§lanb" er mtl^rfad^ Slrtifel fc^rieb, tceld^e bereite fein lebhaftes

Sntereffe für ben buntlen ßrbtl^eit beutlic^ l^eröortreten laffen.

gürS erftc '^ielt i^n aUcrbingS bie f)eimatf)li(^e Sergmelt nod^ feft. ^an
fann faft fagen, bafe 33. ber (Sntbedfer be§ ÄartoenbelgebirgeS ift, benn üor i^m
toar biefc gewaltige ©ebirgämaffe, beren ^Jiorbranb bo§ ^]ax', beren ©übronb ba8

3fnnt!^al bilbet, febr feiten befuci^t unb nur fe'^r ungenügenb befc^rieben geroefcn.

©eine 3Jloncgrap{)ie „5lu8 ben nörblid)en .^alfalpen" (^ünd^en 1874) ^alf

beSl^alb einem toirJlid^cn 5Jtangel ah. ^an erfie^t au§ i^r, bo^ ber 2lutor,

toie toenige, p ben fd^mierigen Slufgaben eine§ A^oct)touriften befätiigt toar, aber

oud^ in morpl^ograp£)if(^er Apinfirf)t ücrbient bie ©d^rift aEeä 2ob , unb locnn

aud^ feitbem für bie @rforfd^ung jeneö @ebirg§3uge8 burd^ 31. 9lot^ple^, 9t. ©d^aefer,

6. ©ruber u. 21. fel)r üiele§ gefd^e!§en ift, fo toirb mon bod^ immer Söarf^'S

»Jtamen al§ ben bcö ^^ionierS unb ^iabftnberS in föl^ren p Italien I)aben. Salb
barauf trat er mit einem Sud^e über ^frifa fieröor, melrfieS bon bem Srnfte

feiner einfd) lägigen ©tubien offenfunbig 3eugnife ablegte („Dftafrifa öon 2impopo

bi§ äum ©omalilanbe ; 6rforf(^ung§reifen im Dften 9lfrifa§, mit befonberer 9iüd£=

fid^t auf ßeben, Steifen unb Sob 'S)aPib 2iPingftoneö", Seipjig 1875). SDaffelbc

machte Sluffe^en unb trug teol^l baju bei, bafe bie portugiefifct)e 9tegierung 35.

bie ©tette eineg Sanbeggeologen ber SolonialproPin,^ Stngola antrug. 6r nat)m

fte an, brarf) im ^lanuai: 1876 baf)in auf unb öerloeilte einige äöod^en auf ben

öuUanifdlien Äapberben, öon benen er eine — bi§ hafjin felilenbe — geologifd^c

ßarte entroarf. 2ln Ort unb ©teile angelangt , begab er fidl) rafd^ in 'ba^

Snnere, fa^ fid^ aber balb buid^ unerroarlete ©d^toierigfeiten aufget)altcn. S)ic

als Sräger mitgenommenen 9teger Pertoeigertcn i^m ben ©cl^orfam, unb ba aud^

baS Sropenfteber feine ^adjt über ben big'^er ferngefunben jungen Wann geltenb

äu madicn anfing, fo blieb i^m nur ber StüdEjug an bie .^üfte übrig. Sergeblid^

Iiemüf)te fidt) ber 3lfrifaforfdf)er ^ogge, 33. pm Söcrlaffen SlfrifaS ju betocgcn;

mifemutt)ig unb Iranf öerftcifte er ficft auf bie S)urd^füt)rung feiner $läne, unb
bei einem erneuten ^IniaH? ber 9}talatia na!^m er fid^ im ^^ieberbelirium felbft

ba§ Seben. Ratten i^m mibrige Umftänbe audl) eine auSgebreitetcre SBirffamteit

in bem neu gemätilten 35erufe berfagt
, fo rairb 33. boc^ ftctS in ben Slnnalen

ber (Jiforf(^ung StfrifaS mit 3lifttung genannt metben.

b. Rittet, ^ermann {^reitjerr b. S3ort]§=Harmating (Seil. j. 2111g. 3^S-f
27. fjebr. 1877). — ^ribatmitt^eilungen. ©untrer.



S3artf)etmc — iBatf^elmefi. 223

S3artI)Clmc : .^ugo 33., ^iftorienma(er, geboren 1822 ju ©uBen'^aufen

(f^vanfen), t am 4. ge'^Tuar 1895 3u ^Jtünd^en; bilbete fic^ ju 2öür,iburg unb

2llünc^eu an bet 5lfabemie unter Jpeinric^ ö. Jpe^ unb 3io!^ann ö. ©c^raubolp^.

35. begann mit tleinen religiötcn ©enreftüdEen unb Äircf)enbilbern
,

ging 1857

auf ©inlabung bes jüngeren ^ugin nad) Sirming^am unb malte bajelbft in

üer^ältnifemäfeig furjer ^e\\ ,^roei grofee ^xe^ten unb me{)tere ^^orträtS. Üiac^

feiner ^Kütffe^r cr'^iett 33. aroei 33ilber für bie tjiftorifd^e ©alerie beö ^JOtünc^ener

9lationatmufcum8, barfteHenb bie „Stiftung ber Uniüerfität gtlangen burc^ ben

«ölarfgrafen griebrid^ Don 33Q^reut'^ (1743)" unb wie „gürftbifc^of Sfi^anj

ßubroig üon SBür^burg 1782 bei ber ^roeiten Sfubiläumöfeier bie geftrebe ^ält".

^Utit folc^ unmalerifd)en ©toffen »erben oftmals Äünftler gequält! (5rfreuli(^er

toar ein Sluftrag J?önig 'DJiajimilian'ö II. ju einem Delbilbe „|>«iog 9ltbre(^t III.

beftraft bie 9taubritter" (bie brei fcftön gejeidjneten Sarton§ ftiftete 33artl)elme'§

SBitttte 1898 in ba§ ^Jlufeum ber ©tabt lUtündjen). S)ann loenbete ficf) 35.

mit Derfi^iebenen iStaffeleibilbern mieber ju religiöfen S)ar[teIIungen. 3llö be=

fonbere ßeiftungen finb ^etDor^u^eben bie ^uöfdömücfung ber Äirc^e in 3Bei§en=

l^orn (1868 unb 1869) mit einem 5re6tenct)ftu6 au» bem ßeben ^larieni,

nebft ben ?5figuren bei ^mölf Stpoftel (unter 33ei^ülfe feinet ^^'funbeS, beö 1877

öerftorbenen 'JRaj ^uber) unb 1884 bie (5fre§fen in ber reftourirten Uniöetfttät3=

ürd^e SU SBüt^burg (ögl. 9lirfdiet, 2)ie UnioerfitätSfitc^e ju SBürjburg. 1891,

mit 10 3^Clu[trationen). 6in „2lDe ^aria" 53artl)elme'§ mürbe 1892 Don beut«

fd^en ^^ilgern nac^ ^erufaleni geftiftet. Slu&er oielen S5ilbnijfen malte 35. eine

Slnja^l öon ©enrebilbern
,

^on^^^i^ntcenen u. f. m. , o'^ne in biefen Gebieten

einen erl^eblic^en (Erfolg ju erreichen. 3)ie Jrabitionen ber ®d§raubolp^=©c^uIe

fanben noc^ ßolorit unb 3pi'i)nung in 35. einen gemanbten, mitunter au(^ ein=

feitigen 33ertreter. 35art'^elme'^ gefammter artiftifd^er '»Jtac^lal mürbe am 6. 3fum
1898 burc^ ®eorg ^Dlöfeel öerfteigert.

33gl. 5tagler=^iet)er, gejifon, 1885.- III, 51. — ^h. 32 b. Slttgem.

3eitung, 8. fjebr. 1895. — ^unftöerein§=a3erid^t 1895, @. 74.

,^ ^ a c. § 1 1 a n b.

Sart^clmc^: 91icoIau§ 5B., ÄupferMer, tourbe am 27. Sfuni 1829 ju

Erlangen in 53aiern geboren, ©c^on in früf)cr S^ugenb geigte er eine gro|e

Dieigung jum ^^ii^^f"- ©cinf Sttern brad^ten if)n beSl^alb mit 15 3fat)ren

nad^ 5türnberg, mo er bie ^upferftecfterei erlernen fotlte. @r fam bort in bie

^a^et'fd^e Äun^anftalt unb bcjud^te gleid^jeitig bie .^unftfc^ule unter Sieinbel,

ber felbft ßitpferftei^er, anregenber atä bie Slnftalt auf il^n mtrfte. '•Jiac^bem er

fieben ^atfxe in 'Dtürnbevg feine ße^r^eit beftanbcn unb bie Ueberjengung ge=

tDonnen t)atte, ba^ für i^n l^ier nid^tS mel^r ^u lernen mar, begab er ftc^ 1851

nad^ ^Utündien unb befud^te ein i^al^r lang bie bortige .ffunftafabemie, mo unter

jt^aeter augfd^lieBlid^ in Sartonmanier geftodlien tourbe. 2)o(^ roollte it)m bieje

3lrt nidfit äufagen unb fo fiebelte er fdion im näd^ften 3at)re nadf) 2)üfjelborf

über, mo er bis 1856 bie berühmte ^o]. Äeüev'fi^e ©d^ule an ber '^(fabemic

befu(^te, ^ier entftanb neben üielen flcineren 3lrbciten ber (&tid) „S^riftuS am
Äreuj" nad^ ^. Äel^ren, roomit er gleid^ allgemeine ^Inertennung fanb. S)arauf

toanbte fid^ 5ß. nac^ 5})avis, mo er bie erften ©enrebilber ftac^ („(Veiertag" nad^

(fciegert unb „S)er btinbe Änabe" nac^ ©alentin), bie iljm im (Salon bie e^ren»

Dolle ^rtoäljnung eintrugen, ^ui^i^ofa^ff^i-'t ^ci^ 2)üffelborf, entftanb baS 33latt

„3n ber .Vlird^e" nad^ 33. 35autier, ba§ im ^parifer ©alon 1867 bie gro§e

golbrne ^l^ebaiHe erljielt. 2)arauf ftad) 35. jtoei 33lätter für ben .Kölner Äunft=

Derein: „%e'i Seefaöetten ^4^rebigt" nad) 9titter unb ben „Spajiergong auS

®oet^eS f^auft" nac^ @d)toertgeburt^. S)ann „3m Srauerl^aufe" nad^ 33autier,

„Unfere ßieblmge" nac^ AtnauS, „S)er ?lbcnb am 3ll)ein" nac^ 33öttdöer, „®ic
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3JIqu§" (gefangen) nad^ ^nau§ unb „S)er ©alontüofet" norf) S)efregger. 3lIIe

bte?e ©tic^e ianben eine weite 33erbreitung, benn fie erfreuen ft(^ feit i!^rem

(5tfd)einen einer großen S3eliebt{)eit; fie l^aben mit ben Flamen ber ^ater aud^

ben be§ ^upferfted^erS, ber fie mit fo lebenbiger ^tifi^e, mit fo öerftänbni^DoItcr

Streue mieberjugeben tüufete, für alle 3eit populär gemad^t. ©ie l^aben in ^alaft

unb .^üttc mand^e auf^eiternbe , monrfie tiefempfunbene Slniegung getragen.

Slud) an befonberer Slnertennung fold^en S5erbienfte§ fel^Ite eö nic^t. 1869

erhielt 33. in ^ündt)cn bie gvofee golbene ''IRebaitte, ebenfo eine fold^e in Serlin,

töo er 5um ^litgliebe ber 5Uabemie ernannt toutbe. ^n Srüffel tourbe it)m bet

ßeopolböorben unb in SGßien ebenfalls bie grofee golbene ^ebaiHe ju Streit.

®a§ le^te 3Blatt „S)er fd^roarje *Peter" nact) S5autier mar erft angefangen , al8

S5. nad) fiebentoöddentlid^em ^ranfenlager am 29. Sluguft 1889 ftarb.

6. jDaetcn.

83artlilig: i^riebridf) ©otttieb 33., SBotanifer, geboren ^u .^annoöer

om 9. S)ecem6er 1798, t 8U (Söttingen am 19. ^loöember 1875, erl^ielt feine

Söorbilbung auf bem 2t)ceum feiner 33atetftabt, boS er, 18 ^at\xt olt, im Octbr.

1816 öerliefe, um in ©öttingen ÜtaturmiffenfdEiaften ^u ftubiren. ©ein ©tubien»

plan toar fet)r umfaffenb, feine S^ätigfeit aber öormiegenb auf SSotanit gerichtet,

in beten ^fntereffe er nod^ al§ ©tubent größere Steifen burc^ Ungarn unb

.Kroatien äum abriatifdE)en 5Jteere motzte. 5llS i^xvidjt berfelben entftanb feine

S)iffertation§fd§rif t : „De littoribus ac insulis maris liburnici", auf ®runb beren

er im Sluguft 1820 jum Dr. phil. promooirt tourbe. ©ein S'id, fidö in

©öttingen at§ Socent für 33otanit nieberi^ulaffen , tourbe it)m jttiar junäc^ft

buxdt) ben bamalä allmäd)tigen 33lumcnbadt) unb ben ©artenbirector ©ctjraber

fe^r erfc^toert, er erreid^te e§ aber tro^bem unb mürbe 1822 ^riöatbocent. 5Dic

ju feinen SSotlefungen erforberlid^en ^^Jflan^en mu^te er inbeffen, i>a fie it)m öom
S5otanifdt)en ©arten öerroeigert mürben, fic^ felbft äufammenfud^en. @rft aii er

1826 pm aufeerorbentlid^en ^ßrofeffor aufrüctte, mürben it)m aud^ bie ^flanäen

gegen eine bon \t)m ju äat)lenbe 6ntfd)äbigung geliefert, ^m ^. 1837 ftarb

©dt)raber unb nunmel)r er^^ielt 33. aufeer ber orbenttid^en ^-Profeffur aud^ bie

©teile eineö S)irector§ beö 33otanifd^en ©artenS, roetdl)e Slemter er 38 ^atjxe

lang bis äu feinem im 77. ßebensja^re erfolgten ^tobe mit gemiffen'^after Streue

öermattet ^at. 33artling'g ^Joi^lcfeungSgebift mar bie f^ftematifd^e 33otanif. 3fn

ben äufommen mit ^einrid^ ßubmig SCßenblanb "herausgegebenen „33eiträgen jur

SBotanif" gab er in bem 1824 erfd^ienenen crften |)efte eine grünblid^e, burd^

Slbbilbungen unterftü^te Sleoifion ber Diosmeen, mä'^tenb baS ."peft beS folgen*

ben 3lat)rc§ bie Qloxa ber öfterreidt)ifd^en Äüftenlänbcr unb Unterfud^ungen übet

ben 35ertoanbtfdt)aft6frei§ ber Alsineen au8 feiner ^eber entl^ielt. ©eine be=

beutenbfte Slrbeit mar jeboc^ bag 1830 publicirte SBctI: „Ordines naturales

plantarura eorumque characteres et affinitates adjecta generum enumeratione",

burd^ toeld^e§ er ba§ natürliche ©tiftem toefentlid^ öerbefferte unb il^m namentlid^

baburd^, ba^ er eine 9teil^e fleinerer ^flaiijenfamilien äu größeren (Sruppen au=

fammenfafete, eine beffere Ueberfid^t Derlie^. 3" ^^n folgenben Salären trat 35.

aU ^Jtitarbeiter an ben Plantae Ecklonianae auf, für meldte er bie Ericaceen

(Linnaea 1832) bearbeitete, oeröffentlid^te aud^ gemeinfam mit®, ^ampe: „5)ie

Ärt)ptogamen be§ ^arjeä", befabenweife herausgegeben, ^it ber Uebernal^me beä

S)irectorat§ über ben botanifd^en ©arten in ©öttingen trat 3Bartling'8 fj^rift«

fteüerifd)e S^ätigfeit jurüdE. (5S erfd)ienen in ber 5olge nur nod^ einige fleinerc

Sluffä^e, mie bie 9ieöifion ber ©attung Galphimia unb namentlid^ bie S3e=

arbeitung eiujelner i^aniilien ber „Plantae Preissianae" (1844—47); feine

^auptt^ätigfeit berlegte 33. auf bie Umgeftaltung unb ©rmeiterung be§ i^m

unterftettten ©artenS, fomie auf bie ©rünbung eineS öffcntlid^en Verbarg, ^n
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fietbcn ^:punften gelang e8 i^nt butd^ jeine unermüblid^c (gotgfalt im ©ammetn,

Siebibiren unb in ber ^Injdbaffung neuer ^flanjen , rodele er jum St^eil jelbft

butc^ alliä{)rürf)e gieijen nad) ©übeutopa betrieb, ferner burc^ ^Äntoge öon ®c=

tDöd^ä^äujern für tropifc^e Kulturen etwai ju feiner 3eit 5Jlu[tergültige§ ju

fc^offen, fo bafe unter fetner Leitung bie ©öttinger Stnftitute fic^ ju einer mäch-

tigen ©tü^e für bic ^örberung ber ft)ftcmatifd^en SSotanif auSbilbeten. ^n
einet fteinen ©fiaje: „2)er botanifd^e ©arten ju (Söttingen", 1837 erfc^ienen,

gab 23. ein Sitb öon bem bamaligen 3uftanbe beffelben.

9lefrologe öon 2)rube in b. Sot. Leitung 1875. — ©ac^S, ®efc^i(i)te b.

aSotanif. — ^rifeel, Thes. lit. bot. ©. äöunfcfimann.

S3arQ: ^einric^ Slnton be S., Sotaniter, geboren ju fj^ranffurt a. ''Tfl.

am 26. Januar 1831, f ju ©trapurg i. S. am 19. Sfanuar 1888, einer

alten wattonifc^en 3lbcl§familic entftammenb , toar ber ©o^n eines angefel^enen

unb öielbefd^äftigten ^IrjteS. ©cfton loä^renb ber @^mnafialiat)re befc^äftigtc

fic^ 23. infolge ber Slnregung, bic fein für naturtoiffenfd^aftlic^e gorfd^ung leb=

l^aft intereffirter Sßater auf il)n ausübte, eifrig mit bem ©ammetn öon ^J{atur=

objecten unb fanb in bem Setter am ©endfenbergifdien ^^nftitute, ©eorg grefeniuS,

bem trefflid^en ßenner ber niebercn S^r^ptogamen, einen il)n mäd^tig anregenben

unb förbernben ßet)rer in ber a3otanif. ^ac^ abfotöirter ©Ijmnaftaläeit bejog

23., erft 17 ^al^re alt, bie Uniöerfttät ^eibelberg, um ^ebicin ju ftubiren.

SlHein bie Unruhen bei 9ieöolutionSja^reS beftimmten ben 23ater, ii)n balb

töieber nad^ gtanffurt jurüdf^urufen, tt)o er nun mit aller Energie feine botani=

fd^en Sjcmfionen lieber aufnal^m. ^n biefe S^xt fatten bereits bie grunb=

Icgcnbcn 23eobad^tungen für feine fpäteren algologifd^en Slrbeiten. 3ur J^ort»

fe^ung feiner ©tubien ging er junäc^ft nadt) Harburg unb nad^ furjer 3eit öon

bort 1850 nadt) Berlin, mo er brei 3fa^« öerblieb. hieben feinen mebicinifd^en

a3eruf8ftubien fe^te er l)ier feine botanifd)en ^Ivbeiten fort, bor^ugSweifc unter

Seitung ^llejanber 23raun'§, töeld^er bie Steigung feineS ©d^ülerS für baS 9leid^ ber

2;^allop^t)ten aufS fräftigfte förberte. 9larf)bem SS. 1853 auf ©runb feiner 2)iffer=

tation: „De plantarura generatione sexuali" jum Dr. med. promoöirt morben

unb bie ©taatSprüfung beftanben t)atte, betrieb er aunäd^ft in feiner 25aterftabt

bie är^tlidtie 5prajiS, bie er jebod^, ba fie i^n wenig befriebigte, balb aufgab,

um ftd^ gans ber 23otanif ju mibmen. "üod) in bemfelben Sat)re, am 28. S)e=

ccmber 1853, ^abilititte er ftd^ an ber Uniöerfttät Tübingen als ^rtöatbocent

ber 23otanif unb betrat bamit bie Saufbatin, auf toeld^er er fdt)nelt ju @§ren

unb 2lnfe:^n gelangen follte. ^m ^. 1855 tourbe 23. auf (Smpfe'^lung .5)ugo

ö. 3Jlol)rs an ^tägeü'S ©teile als aufeerorbentlid^er ^^rofeffor nac^ f^reiburg in

23aben berufen unb 1859 pm orbentlid^en ^rofeffor ber mebicinifd^en gacultät

ernannt, ^m grü^ling 1867 folgte er einem giufe alS "Jlac^folger ©d^(ec^ten=

bal'S nad^ ^aUe unb nac^ weiteren fünf So'^i^en einem foldt)en an bie neu»

gegrünbete beutfd^e Uniöerfttät ©trapurg, beren erfter 9lector er tourbe. Sr ift

i^r unter ^Ible'^nung toieber^olter öerlodlenber Einträge treu geblieben bis ju

feinem Sobe, ber il^n nad^ fedtiSje^niä^^rigcr, überaus fcgenSreid^er 2;^ätig£eit furj

öor öottenbetem 57. SebenSja^re ereilte.

25. getiörte ^u ben güt)rern in ber botanifdien 2ßiffenfdl)aft. Unbeftrttten

ber bebeutenbfte ^Rljfologe feiner 3cit !^at er aufeerbem jur Äenntnife ber Sllgen»

tunbe, fotoie ber 2lnatomie ber l)öt)eren ^flanjen ert)ebüc^eS beigetragen, ©eine

erfte eigene UnterfudC)ung publicirte er nod) als ©tubcnt in ber 2Sotan. 3eitung

1852 unter bem Sitel: „23eitrag aur ^enntni^ ber Achlya prolifera". ®leid^=

äeitig aber na'^m er baS ©tubium ber parafitifd^en ^ilje mit größter Energie

in Eingriff unb öeröffentlid^te bie Ütefultate feiner gorfc^ung in feiner 1853

m.%im. beutfd&e StograWc- -"^LVI. 15
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etfd)ienenen Jpai'ilitationefd^rift : „Untetjuctiungen ü6er bie SSronbtiilje unb bic

burrf) [te üerurjac^ten Äranf^eiten bet ^Pftanjcn , mit 9fiücf[id^t auT ba§ ©ctteibe

unb anbete ^tu^pftanjen". 2)ie ©c^tift erregte ^lufjel^en, ba fte ni(i)t nur eine

au] Qnatomijd)e Üntetfudiungen gegrünbete genaue Unterjd)eibung ber ©attungen

gab
,

fonbern auc^ ben überrajd^enben ^ladjroeig iütjrte , ba^ bie jogenonnten

(Spermogonien ntd^t eine bejonbetc ^itäform barfteüen, Jonbern nur f5fi^uctifi=

cationSorgane einiger Gattungen jeien. ^n ti(^tiger (5r!enntnife beffen, tcaö auf

bem |(i)tDicrigen ©ebiete ber ^^ilsforftftung allein ju [irf)eren ©rgebnijten führen

!ann , lieB ee fid) 35. öor ollem angelegen jein , bie S5eobac^tung?5met^obe erft

xict)tig auö^ubilben. 6c judite bie ©ntroidüingSftufen ber nieberen ^il^t nic^t

blofe an i^ren natürlichen Stanborten auf, Jonbern culttOirte fte mit atten SBor=

fii^tsJma^regeln aui ber tebenben ^flanje, um auf bie|e 2öeife eine mbglid^ft

DoÜftänbig ge|d)toffene (5nttoidEtung§reit)e ^er^jUfteEen. So gelang e§ it)m , baS

ginbringen parafiti|(^er ^ilje in bog Sfnnere gejunber ^flaujen unb 2:i^iere mit

atter ßöiben^ ieft^niieCen unb baburd) ber 2el)re tion ber Urzeugung, nad^ »etiler

bergleid}en plje au§ bem lebenbigen 3ftt^nl)alte i^rcr 2öirtf)Spflanäe entftonben

fein foüten, jeben tt)atfäd)lid)en SBoben ju entjietjen. ©eine claffifd^en Unter=

fud^ungcn über bie aftoftpilje, öeröffentlidjt in ben "»JUlonatöberid^ten ber SBetliner

Slfabemie ber Söiffcnfd^aften öom 12. 3(anuar 1865, führten bann jur @nt=

bedung be§ @enerationg= unb UBirt^§n)ed)fel§ , ober ber |)eter5cie im ^formen»

freije öon Puccinia graminis unb Aecidium Berberidis, unb feine ^a^lreid^en

Unteriud)ungen über bie (Sruppe ber ^titicom^ceten unb 2tsfomt)ceten (Ann. d.

sc. nat. 1860; ^JringS^eim'« «otanif, II. ißb. unb 33ot. 3tg. 1861) marfen

ganj neue§ :^id)t über ben ©nttoidlungSgang biefer *ptläformen. ^n ber 1861

erfd)iencnen ©d^rijt: „Die gegenwärtig Ijerrfdienbe Äartoffelfranf t)eit , i{)re Ur=

fati^e unb SÖer^ütung" wieg er nad) , wie au5 ben 'Sporen ber Peronospora,

weld^e bie ^ranf^eit erzeugt, bei ber .Keimung Sd)roärmfporen austreten, bie

man bistier nur bei 2l(gen fannte. @r beobaditete ha^ Einbringen il)rer Äeim=

fc^läud^e in bie 5iät)rpflQnäe, it)r 3öeiter!ricd)en innerhalb ber Sfntercettutargänge

beö ©etoebeö, bie 33ilbung bon Saugfortfä^en in bic benad)barten fetten l^inein

unb äeigte enblid) , wie burc^ einen ^eftu(|tung§act bie überrointernben S)aucr=

fporen im ©eroebe beö SBirf^ä gebilbet werben, ^n ber Beantwortung einer

üon bet ^Parifer ?(!abemic geftettten 5P\eiäaufgabe unter bem Sitcl: „Recherches

sur le döveloppement. de quelques Champignons parasites" (Ann. d, sc. nat.

Tome 20) jeigte f8., ba^ nod^ anbere, mit bem ,y?artoffelpitj berwanbte Perono-

sporeen bei üerfd)iebenen »t^flan^en burd) gefd)led)tlic^e unb gefd}led)tglofe i5ort=

Pflanzung ßpibemien l^erborbringen unb führte ben Urfprung ber für ben Sciben=

bau fo t)eri)ängni^üollen Äranfl^eit ber Seibenraupe, ber 'iötuSfarbine , auf bie

ßonibtenbilbung eine? .ßernpil^e§ jurüd. ber auf ^Kaupen lieimijc^er Sd)metter=

linge fc^maro^t. ^n ber 3lbl)anblung : „Heber hie gi^uditentwidtung ber

^3l§fomt)ceten" (1863) führte er juerft ben ^iad^weiö, baB ber ^yruditförper biefer

üpiljformen ba§ $robuct eine§ Sejualacteö ift, wcld^er an ben f^äben beä

tDiticeliumS [tattfinbet. 6pod)emad)enb Waren ferner be 33att)'§ ^uffd)lüffe über bie

•jtatur ber Sd^lcimpitäe. 2luf ber ^Jlaturforfc^eröerfaramlung in .^ailevul^e im

3f. 1858 mad^te ber bamalö noc^ iunge f^i^l^iii^Öfi-' ^tofeffor bie Wittt)eilung,

bafe bie auf mobernbem ^oi^t , auf ber X!ot)e u. f. w. lebenben Sd)leimpilje

ober Myxomyceten mit meljr 9led)t 3u ben nieberen 2t)ieren gebogen werben

müßten, weshalb er iljnen ben Manien Mycetozoen beilegte, ^n einer befonberen

Sd)rift: „S)ie Mycetozoen. Sin y3eitrag jur ^enntni^ ber nieberen S^ieie",

äuerft 1859, bann in 2. Sluflage 1864 t)crauggefommen , aud) im 10. 33anbe

oon Siebolb unb .ß'öllifer'g ^eitfc^tift f. wtff. Zoologie öeröffentli(^t ,
fd)ilberte

er genau ben ©ntwidlung^gang biefer nieberen Organismen. Sluö ben Sporen
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treten Beroimpevte ^^laemaförperdien au8, roeld^e, nad^bem jte ftd^ ol^nc 3ett^äute

^u bilben, bnx6) itjeilung Iebt)Qft oetme^rt ^aben, ju großen ^loämaftumpen,
ben ^43laöniobien, ^ujaminenflte^en, um fpätet bie befannten gtuci^tEörper ^u bitben,

toelite aljo nid^t , roie fonft bei ben *|^i(,\en auö einem ^eiligen .ptjp^engeflec^t

gebilbet l'inb. ^n bie na^eju iünf,^e^niäf)ti9c ^^^eriobe Don 1854— 68, lud^renb

tnelc^er fid^ 33. auSjc^lie^Ud) mit bem '^il^ftubium befaßte, rollen aufeer ben

genannten Hauptarbeiten nocft eine ganje Ütei^e öon (iin^etabfianblungen übet

^JiMtormen ber Deifd^ii-benften ©ruppen , roeld^e er jelbftänbig ober mit feinem

©d^üler Söoronin jujammen periafet !^ot. Um nur einjelne an,^utüt)ren, \o be=

l^anbeltc er in einem tUuifa^ ber 23ot. 3^9- 1854 ben 3ujammen|ang tion

Aspergillus glaucus unb Eurotium, ierner in ^ringä^eim'ö 23otani£ 99b. II (1860)
einige neuere Öaprolegniaceen, in ber ^^ora 1862 bie JQftematijc^e ©tellung

ber (&dbleimpi(^e unb mit Söoronin gemeinsam Peröffentlid^te er eine 'Jlbl)anb(ung

über bie Chytridieen (iöeric^te b. grciburger naturf. ©eieCtfc^. 1863) unb über

bie Peronosporeen in ben ^öeitrdgen iiur ^Jtorp^ologie unb üjS^tjftologie ber ^^üje,

bie Don 1864—66 ali ©onberabörüdEe ber ^Ib^anblungen ber Sende nbergijc^en

@ejett|d)aTt ^erau^famen. ßine meifter^arte 3ufanimen|aijung jeiner mt)cologij(^en

f^orfc^ungen unb bamit jugtei;^ ein 33ilo beö bamaligen©tanbeö biejeS 2öif|en3=

gebieteö gab ^. in bem clajfiic^en ißuc^: „^JJlovp{)ologie unb '';5^t)i"io[ogie ber

tpilje, ^[edjten unb ^J[)tt)romt)ceten", ratid^e^, aU ^loeiter !öanb beß berii^mten

Jpofnieifter'jd^en Jpanbbuc^ä ber pf)t)f:ologif(i)en 53otanif in erfter Sluflagc 1866
unb in jroeiter, erweiterter 'Jluflage unter bem öerönberten Xitel : „93ergteid^enbe

Morphologie unb Biologie ber ^^it^c, Mi^cetojoen unb Safterien" 1884 er«

fc^ienen ift. ^m großen unb ganjen bilbete biejcg ^ud) jtear für 33. ben

Slbfcblu^ feiner 5]ßil^iorf(^ungen , bod) erfc^ienen aud^ fpöter nod^ Derein^elte

3lrbeiten auö biefem ©ebiete. Jöejonberg aber ftnb feine ö'Oi^ic^ungen über

SSafterien beröor^ul)eben. 2)ag 3Inn)ad)fen ber J^itteratur über jenen Äreiä

nieberer Crganiömen, rooju namentlich feitcns ber 'DJtcbiciner öiel beigefteuert

rourbe, legte eö 33. na^e, aud) Don feinem botanifc^en ©tanbpunfte au« fid) ein

fritifc^eiä Urt^eil in bieder 3frage .^u Perfd^affen. @o trieb er benn, angeregt

burc^ bie Unterfuc^ung üon g^i^ über ©ä^rung, in feinem otrofeburger ßabora»
torium längere 3cit ^inbur(^, ,^um J^eil unterftü^t öon feinen odjütern, ein=

ge^enbe Unterfud)ungen über biefc nieberen Organismen. %[^ ^ruc^t berfelben

fam 1885 ein Eteiues 33uc^ ^etauS: „33orlefungen über 33acterien", 'ba^ fo

fd^neücn 3lbfa^ fanb, ba^ bereits 1887 eine jiDeite 3luflage nötl)ig würbe. ®g
ttjar biel be 33arQ''o le^te, in 33ud)torm erfd^ienene 'Jlrbeit.

hieben ben '^Jiljen t)atte fidE) 5B. fc^on frül^ieitig auc^ mit ben ^3llgen be=

fc^öTtigt. 33ereit§ 1858 tonnte er bie roert^ootle 'üJtonograptjie „Unterfud)ung

über bie gaini^'e ber gonfugaten" erfd^einen laffen, ein 3fU9niB unermüblid^en

gleite«, ber fic^ audt) in ben ^a^lreid^en, üon i§m fetbft auf§ forgmltigflc ent«

tDorfeuen 3ß'<^nu"9eii ausfpridbt. ^n baffelbe gorfc^ungegebiet fatten ein 1863
in ber (^lora Deröffentlid)ter 3luifa^: „33eiträge ,^ur Äenntni^ ber Nostocaceen,

befonber§ ber Kivularicn" unb bie 1878 publtcirte ^b^anblung über bie 3lpo=

gamie ber 5^i^ne, im ^^nfd^luB an bie ein Sfai^r öorljer Pon feinem »5d)ülec

fVarloro gemad^te ßntbedung ber npogamen fyarnprot^attien. 311^ Mit^erau5=
geber beö ^ofmeifter'fc^en |)anbbudC)^ errouc^fen 33. gleicf) na(^ feiner lieber»

fieblung nad^ ^aüt im i^. 1867 neue 3}erpflic^tungen , bie feinen ©tubien für

bie näd)fte 3eit eine anbere 9tid)tung gaben. @g l)anbelte fid^ um bie 33earbei=

tung ber 31natomic ber 33egetation»organe ber '!|.^flanäe , pon meld^er ^ugo Pon
'>}}lot)i jutüdgetreten toar. 33. brachte nad^ jc^njätiriger 3lrbeit ba^ 33uc6 5U

©taub«, nadibcm er als 35orarbeiten äat)lrei^e eigene ^iftologifd^ = anatomtfd^c

Unterfud^ungen auigcfü^rt t)atte. SBon biefen ift nur eine „Ueber bie 3Bad^§=

15*
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Überzüge ber ©pibermis" 1871 aU jetbftänbiger 2tuffa^ in ber S9otan. Leitung
ct|(^ienen. S)aö 2Berf jelbft, ein rut)mt)oEe§ 3fU9ni^ ber reichen ßittetatut=

fenntnife feintg ^ßerfofferS, bilbet unter bem 3:itel: „SBergleicfienbe ^Inotomie ber

SßegetationSorgane ber ^^^anerogamen unb ^^arne" (1877) ben britten ^öanb beS

.g)ofmeifter'id)en ^onbbucbg ber pl§^fioIogi|(^en SBotanif. ^m Stnjc^lu^ an bc

^ai^'ö j(^ri|t[telleri|d)e St^ätigfeit fei gleid^ junäd^ft nod^ fein Serbienft um bic

Sflebaction ber „Sotanifd^en ^fitung" iierüorge^oben , in tüeld^e er auf ''THo^V^

33itte als 5iac^ioIger ©ctiled^tenbars 1867 eintrat unb bie er biä ju feinem

Stöbe, 21 ^at)re i)inburd§, mit großer 6a(i)fenntni^ unb Umfid^t pm 5lu|en ber

botanifcfecn 2Biffenfdt)aft geleitet t)at. ©o gro^ nun aud^ 35. aU fyorfdier unb
(Sd£)riit[tetter getoefen ift, nidE)t minber grofe toar er als Öe^rer. 6r felbft ^at

feinen iJe^tberu| für feine mid^tigfte 3:^ätigfeit gehalten. 68 toar nic^t allein

ber 33ovtrag im Soüeg, ber aEerbing§ aud^ burd) grofee Älar^eit unb ßogif in

ber ©ebanfenfolge bei f(^Iict)ter 9lu8brudfött)eife fid) auSäeid^netc, e§ mar üielme'^r

in nod^ !^öf)erem ©rabe bie 2Irt, toie SS. bie 3lrbeiten feiner 6d)üler im Saboro=

torium leitete unb übertoad^te, rooburdf) er für bie f^o^gejeit öotbilblidf) gemoiben

ift. 3fn ber 2;t)at toar eS 33., toelc^er ba§ erfte botanifdt)e ßaboratorium unb
jtoar in gi-ei&ui'g i- Sßaben gegrünbet f)at. S)a8 ©tubium ber SntroidElungö»

gefd^id^te ber ^ftanje [tanb ju feiner ^^^t ^n ^^n biotogifdEien SBiffenfc^aften

obenan unb 35. '^ot e§ öerftanben burdti^ufe^en , ba^ biefem ©tubium aud^ bic

n5tt)igen Jpülfämittel nict)t iet)len. Slufeer bem f^rciburger Sfnftitute ^at er bann

fpäter no^ ba§ in |)aUe unb in ©tra^urg gefd)affen, öon benen lefetereö

befonber§ in einem prädt)tigen , mit aßen 33ebürfniffen ^toedEentfprec^enb aui=

gerüfteten ©ebäube untergebrad)t ift. 2ll§ Soboratoriumäleiter "^at 95. niemals

tjerfud^t, burd^ feine toiffenfdE)aftlicf)e 3lutorität bie Slrbeiten feiner ©d^üler in

eine beftimmte 9tidt)tung l)ineinäubrdngen, er lie^ tiielmel)r jeben fidE) nad^ feiner

SJnbiötbualität enttoidEeln
, fo ba^ benn auä) feine ©d^üler in fpöteven 3ta!^ren

bie öerfd^iebenften ©ebiete in ber 35otanif cultioirten. SludE) in feiner Sigenfdiaft

al§ @arten= unb ©ammtungSbirector toar 35. mit ßrfolg tl^ätig unb Ijielt bie

i|m unterfteEten SJnftitute in mufterl)after Drbnung. i^n ber 35enü^ung ber

Sammlungen ftonb er auf fe'^r liberalem ©tanbpunft, inbem er bie in it)nen

beftnblid^en ©dt)ä^e unbeben!lid^ l^ingab
,

fobalb er au§ i'^rer S3enu|ung einen

©etoinn für bie 3BiffenfdC)aft erhoffen !onnte. ©tet§ toar eS if)m barum ju

tl^un, toiffenfdliaftlid^e SSeftrebungen, too immer fie il^m begegneten, ju förbern

unb äu unterftü^en. 5Darum pflegte er aud^ baS naturtoiffenfd^aftlidje 33erein8=

leben , '§ielt 33orträge , fo oft man ilin barum anging , törberte audj S5er=

einigungen met)r pra£tifd)er 9iid£)tung , tote bie @aitenbaugefellfcl)aften in ^allc

unb ©traPurg , bereu 5präfibium er äeittoeilig übernat)m. "^üii) äußerer 5ln=

erfennung, toeld^e if)m nid^t terfagt tourbe, ftrebte er nid^t. Sine in fid^ ge=

fefttgte ^^erfönltd)feit bon unbeirrbarem 5|ßflid^tgefül)l , toar 35. too^l fic^ feinc§

SGßetf^eS betonet , babei aber frei oon jeber Ucberl^ebung , Sitelfeit unb ©elbft=

^udf)t, ein lauterer unb licbenStoürbiger 6^ara!ter, ein großer iJorfd^er unb ein

ebler 2Renfc^.

«Relrologe: |). ©raf ju ©otm§-2aubacf) in b. SSot. 3eitung 1889; —
^Jlagnuä in b. 5laturtoiff. 3Hunbfc^au, III. 3fg. ^x. 7; — D. O^oit, 9lb^anbl.

b. "mündin. Slfabemie (g^at^.^pti^f. 61.) 1888; — .^. SBill^elm, 35ot. Sen-

tralbtatt, SSb. 34, 1888; — 3ftee§, 35eri(^te b. ®tfd^. bot. ©efettfc^., 35b. VI,

1888, jugteid^ ein 35erjeic^m^ aller gebrudten ©d^riften be 33arQ'§ ent^altenb.

— ©act;§, @efd)ic^te b. 33otanif. — 5pri^el, Thes. litt. bot.

6. SQßunfd^mann.
93flr^: (Srtoin tion 35., 3lfrifareifenber, au§ i5^amilie fran.^öfifd^er Slb»

ftammung am 22. gebruar 1846 ju 3Jlündt)en geboren, nad§ naturtoiffenfdfjaft»
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Itd^en unb mebicinif(f;en Stubien in ßeip^ig, S^x'vS) unb TOündien 9lrjt in ber

bairijc^en ^Itmee im Kriege öon 1870 71, futje 3"* iüiftüc^et ßeibor^t ju

©onbere^aufen , 1872 in '»JJlaltQ , ido et nad^ bem Ütottje üon 9io!^ltö \\&) iür

eine ?lTtitarei|e öotbcreitete. ^m |)erbft 1875 ma(f)te et feinen etften Slucflug

öon 2^tipoliS au§ in ba^ ©^utiongebitge unb ging im ^Jluguft be§ fotgenben

3la^te^, baffetbe (Sebitge übetjd^tcitenb, in baS fianb bet Suateg. 3"^^^!^ ^^^^^

et jt(^ in &f)at qut, ba^ bamalö eine tüififc^e ©otnifon empfangen f)atte, al]o

füt eintgetmo^en fielet gelten fonnte. 3I6et bie i^ei^be, in bet bie ^mei gtofeen

Suategftämme ^Isgat unb .|?oggat lagen, mad^te e§ i^m unmöglich), feinen ^4^lan

auSjufü^ten, in basä |)oggat=|)od^lanb einzubringen. 6ö gelang if)m nut, öon

(3f)ai aui ba§ notbroeftlic^ gelegene ^JJli^etof^al ju befut^en, ba^ ftü^et ©uöe^tiet

nut geftteitt l^atte. S)ann önbette er feinen 5ptan, fafete 2lit (?l§ben) inö '^luge,

baS 58att^ 1850 jum etften ^al befudit l^atte, unb badete öon bott entroeber

über Jimbuftu ober über ©ofoto bie ^üfte ju erreid^en. 2)a firf) ober bie

SSer^ältniffe nid^t beffetten, ging er Slnfang 1877 fübtttärtö bis 9I'ir öor, roo er,

orm an ''JJUtteln , in Slbfd^iro unb 2intagf)oba langfam au§geplünbett rourbe,

unb nidt)t roeitet baran l^ätte benfen fönnen , über (Jgebeä nad^ bem ©uban,
etioa nad^ Jlono , öorjubringen , auc^ roenn bie Untu^^e bet Söüftenftdmme ei

i^m geftattet ptte. Slm 3. Öctobet 1877 fe^tte er nac^ @^at autürf. ^lit biefem

Sage fd^liefet ba§ mett^öotte Xagebud^ ab, bai S3. öon bet Slbteife öon Siipolii

am 29. Sluguft 1876 an fotgfam gefü^tt ^atte. $8. ianb in ®^at 3lu8tüftung6=

gegenftönbe unb eine Unteiftü^ung bet ^etlinet ©efeüfdiart für ©rbfunbe, OolI=

enbete nod^ in ben 9teifefleibern feinen 9leifebetid^t unb fanbte 33riefe ah. S)en

3Ibenb öerbradt)te er mit bem i^m befteunbeten .ß'aimafan unb anbeten @in»

too^nern öon @^at unb begab fid^ etft nad^ 5}tittetnad^t jut 9lut)e. Slli bet

2)iener i^n ©ie getoö^nlid^ ^JJlorgenä meoEen »oUte
, fanb er i^n im tiefften

©c^laf unb 33otmittagS entbecEte man , bafe et eine Seiche fei. S;ie Eingabe in

ben ^eftologen, 33. fei am 1. ober 2. Dctober geftorben, ift nadt) bem eigenen

am 3. October abgef(f)loffenen 2agebud^ beg Üteifenben unriditig. @g ift be=

gteiflid^ , ba§ fi(^ bas @etüdt)t öetbreitete, er fei an ©itt geftorben. Slber bie

etfte unb aud^ fpötete 5tQdl)tid)ten glaubten an ben 2ob butd) ßrfc^bpfung.

Serielle unb Xagebud^ ^ot bie berliner ©efellfc^aft für gröfunbe 1877—80 in

it)ren Söerl^anblungen unb i'^rer 3^itfdt)ri!t öeröffentlid^t. ©c^irmer l^at beibe

inS i^ranjbfifdtie überfe^t 1899 l)erausgegeben. S. mar ein oielfeitiget unb

fdf)arfet Seobac^ter, feine Serid^te get)5ten biä l^eute ju ben beften Quellen übet

bie ''Statut unb bie 35ölfer ber toeftlid^en <Batiaxa. 'Dlan ftnbet fie fammt ben

8ebengnadl)ridt)ten aufammengefteÜt in (5dt)itmet, Le dernier rai)port d'un Euro-

pöen sur Ghat et les Touareg de l'Air. 5patii 1898.

i5ftiebttd^ 9ia^el.

SarlJ^onug: |)enricu8 S5. (ju 21. 2). SB. II, 113), eigentlich ^^Jipegtop,

töie et fid^ felbft im ^. 1622 feinen ßanbsleuten gegenüber nennt, geboren ju

SCßetnigerobe am 11. September 1581, f ju Queblinburg am 3. 13. 2fanuar

1655. 2luf ber Sateinfdjule feiner SSatcrftabt unb \)'6ä)it toa^rf(^einlid^ aud^

fammt feinem ^tUQenbfreunbe unb ©trebensgenoffcn ."^aSpar .Krüger bei bem
tüdljtigen Crganiften on ber Oberpfarrfttd^e *4^aul 33edtet töiffenfdiaftlirf) unb
muftfalifct) öorgebilbet befurf)te et feit 2lptil 1603 bie Uniöerfität Jpelmftebt unb
töor feit 1605 bii an fein 6nbe faft ein falbes 3af)r^unbert 5)turtfle^rcr unb
ßantor — gemötinlid^ bejeic^net er fid^ einfach al§ niusicus — ju Oucblinburg.

äöenn @et^ 6alöifiu§ fdt^on ben günfunbaioanjigiä^rigen ali einen ^))leifter in

ber ßompofiticn bejeii^net
, fo ift ^xoax ber breiftimmige ©efang , ber ju biefem

Urt^eil ben ^Inlaft gab, nid^t erl)alten, tool aber ein jiDei ^ai)xt jüngeres

„Melos genethliacum
|
Ober

| 2Bei^cnad^t @efang
|
^it 6 ©timmen gefegt, önb
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bcm
I

^tetogebornen Sfefulein auS fdiulbiger S)anc£=
|
haxteit jur 5flett)cn ^dtjx^

@a=
I

be bereistet .... ©ebrucft au ^agbeburgf, Sfm ^a^r 1609" (1608 toegen

bee 6f)i"ono[tid^on§ Jesu Misericordia) , mit eigeti'^änbigev SBibinung an ben

SBernigetöbct S- Suttrott in ber ©tabtbibliotl^ef ju .g)ambuTg. 2)ie|e 6om=
pofition ICL^t be§ ßalöijiue günftigeS Urtl^eit buici^auS al§ gerechtfertigt er-

fd^einen. 3n Partitur gefegt ift ber (Sejang üon ^t). ©pitta S53ffc%r. f. Wufif-

SOßiffenji^aft IX, 381—392. ©in onbercr ionfa^ öon tf)m in Fascic. L ©eiftt.

toolflingenber goncerten. ^it 1 bnb 2 @t. jampt bcm Basso continuo pro

Organis. 65o|lQrberg ^Jiicotao S)uncfetn A. 1688 5ir. 24 sola voce: 2Bir glauben

all an einen ®ott. @b. SocobS.
üöafcbott: ^arl 21. t). 33., %x^i, al§ (So^n eine« ^Präfibenten 0. 33. in 2)e[fau

am 28. mäx^ 1799 geboren unb aU $^l)[iful in 5Jierfeburg am 11. 2IpriI 1854
geftorben, f)Qtte feine mebicinifc^en 6tubicn in ^alle gemacht unb fidt) bann 1822
in ^erfeburg nieDergelaffen , mo er eine anfet)nli(^e ^t^rajis erlangte unb feine

^Dlu^e^eit ^u fleißigen fd^riftftetterifd^en SIrbeiten benu^te. 23., beffen Job infolge

einer bei ber ©ection eines S^p^usfranfen erlittenen 35erle^ung§infection erfolgte,

l^at in ber ©efd^id^te ber mebicinifd)en SGßiffenfc^aft einen, neuerbingl xtjin ftreitig

gemadjten 9tuf baburc^ erlangt, bafe er juerft bcn nod^ il)m benannten ©l)mp=

tomencomplej 1840 bef(f)rieb. ©emeint ift bie fog. „(Slo^augencadf)ejie", ein

eigentl^ümtid)e§ heraustreten be§ 9lugapfeB aus feiner |)öl)le in 33eibinbung

mit |)er3palpitationen unb ^Infd^tüeUung ber 8(i)ilbbrüfe am .^alfe. 5Die in

f&etxadjt fommenbe 5Beröffentlicf)ung, ein ^Irtifel in ßaiper^g SBod^tnfcferift, flirrt

bie Ueberfc^rift : „Exophthalmus buri^ ^^pertrop'^ie be§ ^eüo^exoehei in ber

^lugen'^öl^le". 3n einer öor menigen So^i^fn erfd^ienenen , öon ber Apufelanb»

fd^en ©efeüfd^aft in Serlin preiigefrönten Slrbeit öon ^ann^eim mirb ber

Siad^toeiö geführt, bafe bie eigentlicE)e Priorität ber S3efdt)reibung ber fogen.

SSafeboto'fd^en ^ranf^eit bem S)ubliner ^liniter ©raöeS pfommt. Sßon tceiteren

(Diffenfc^aftlid^en Slrbeiten 23afebott)'ö feien ermö^nt feine S)iffertation : „Com-
mentationes in novam amputationis cruris panniculatae encheiresin" unb Per'

fd^iebene Heinere Sluffä^e unb 2lbl)anblungen in ©raefe unb Söalter'g i^^ournat

b. 6^ir. VI—VIII, |)uielanb'S Journal LXVII unb (Siebolb'S Sfournal f. ®e=

burtS^. VII u. IX.

Sßiogr. 2ey. I, 320. ^ßoget.

JBoffc: SDetmar fjriebricl) 33., am 6. 2lprtt 1762 in ^ferlo^n alg ©o^n
eine§ Kaufmanns geboren, trat in ta^ grofee Sud^gefdtiäft feiness ©ro^PaterS

Pan ber 93ecfe ein , in bem auäj fein SSater Sl^eil^aber loor. 33. mar in @e=

fdt)äften biefe§ ^aufeä aud) in granfiurt a. SSI. t^ätig, fam l)ier in na^e 33e»

äiet)ungen ^u ben bebeutenbften ©liebern beS f^TQntfurter JpanbelsftanbcS unb
l^eiratt)ete 1786 bie jtodt)ter be§ J^aufmannS unb Senator^ .ß'ellner. 1788 touvbe

er Pon ^önig ^riebric^ 3Cßill)elm II. 5um preu^ifc^en |)of= unb Sommerjienratl^

ernannt. 33alb barauf übernal^m er eine Filiale feineS -Ipaufes in ^i^anffurt

unb Pcrlegte bortbin feinen SGßol^nfi^. 5Da§ gut ge^enbe ©efd^äft befriebigtc

feinen unruhigen ©eift nid^t; feine .l^anbelgbejiet)ungen füt)rten i!^n nadt) ^ariö,

IDD er rafi^ in bie bortige ginanjmelt eingefü'^rt tourbe unb au(^ bie bebeutenbften

politifct)en 5ßerfönlid^feiten fennen lernte. S)ie fieiben feiner ätoeiten ^cimatb»

ftabt fjronffurt, meldte 1796 öon ben f^ran^ofen befe^t unb mit einer fd^meren

Kontribution belegt tturbe, boten il^m @elegent)eit, fid^ in ber l)ol)en ^politif ju

Perfudtjen, nacl)bem fein 2lnerbieten, für fji^anffurt ju mirfen, Pon ben ftäbtifd^en

S3el)örben angenommen toorben toar. 3m Sßerein mit Äonrab Engelbert Celsner

(f. 21. 3). 23. 'XXIV, 339 unb ergänaenb ©tern in ber 5Deutfd^en ^^eilfd^rift für

®efd3id)t§roiffenfc^aft III, 100 ff.) gelang es i^m, am 27. Dctober 1796 ben

SfteutralitätePertrag äroifd^en ber Ütcpublif unb ber Üteid^sftabt ab^ufd^lieften.



SBattonn. 231

SaH«'^, öon Ätacauer näl^er gejd^ilbette, mit ©c^tau^eit unb Setoonbtl^eit ge=

Tül^tte SSet^anbtungen, eine eigent^ümlid)e 93erqiii(iung öon '4>onfif unb ©ejc^äft

(S. mar i^eil^aber bei an ben finanjietten Slbmac^ungen bet^eitigten ^aujeg

öan bet SSedEe)
,

ftnb ^öd^ft be,iei(^nenb jüt ben bamaltgen 33ettteb bet ^^olitif

in ^axi§>
, iüt bie ^Uta(^inationen , roeld^e ber iJanbgiar öon Reffen boit gegen

gtonffurt unteina^m; an 3lnieinbungen gegen 33. \)at ea webet in granfiurt

nod^ in ^Jariö gefef)lt , aber jeine 2lu?ttaggeber ^aben i^m ba§ 3^"S*^ife i'^^'

ermübetet Xtiätigteit, .^lugt)eit, Uneigennü^igfeit unb 2:veue" in ojficiellet gotoi

auiSgefteüt. @nbe 1797 enbete ^öaffe's bipIomatif(^e SC^ätigfeit in ^^an« für

fjfranfturt. 3n bemfelben ^a\^xe toirfte er bott aud) iüt bie (&tabt .fföln in

einet Sonttibutioniongelegen^eit mit (Jtfolg unb ^loat unentgeltlich unb unter

Söer^icbt auf Fluglagen unb iHei|efoften. S3emerten«iroettf)et i[t bie Untetftü^ung,

bie et bem ]^ef|en=faf|''l|d^en ©efanbten 2Bat)^ öon ö|d)en in '^satiö tei[tetc, um
bott toäl^tenb bet 'iWaflattei 33et^anblungen tut ßanbgrai äBil^elm I. Jettitotial«

entjc^äbigungen unb bie .^utroürbe ju erlangen; in biefet Slngelegen^cit toitttc

33. autf) in Setiin unb im <g)aag. 2)ie 35erl)anblungen roaten nod^ nid^t be=

enbigt, aU 58. 1802 in »^atiö in ßoncut§ getiett) unb mit |)intetlaffung ^meiet

unmünbiget Äinbet — feine gtau toat beteit§ 1800 in |5atiö geftotben —
nad^ Slmerifa flüd^tete; öetgebenS t)atte et öetjud^t, in ^ffetlo'^n SBebeteien für

ben ftanäöfijd^cn ^Iflatft einjutic^ten. S)ie SBetjudie feinet ©läubiget, ^^ranffutt

na(^ttäglid^ füt angebliche Sßerlufte unb 2lu6lagcn bei Saffe'ö biplomatifd^»

gefd^äitlic^et Slction für bie ©tabt in ben ^a'^ten 1796—1797 ^aitbat ä«

mad^en, rourben öon ^ytanffutt 1803 aU unbcgtünbet jutücfgewtefen ; ben 6rben

aSaffe'e gelang e§ nadlj feinem iobe, öon bet fur^effif^en ^tegietung menigftenä

bie Fluglagen für feine J^ätigteit im tieffifd^en i^nteteffe jutüdEpet^alten. ^n
?Pennft)löanien toat et taftloa alä Slcfetbauet unb ©täbtegrünbct (bet fleinen

Ctte ^affen^eim unb ^elianopel) tljätig, baute 8ägemü^ten unb ©ifenwetfe unb

l^anbelte mit eingefüf)tten ^etinojc^afen. 1817 fe^tte et nadj Europa jurüdE

unb liefe fid) in ^annf)eini niebet, mit Äünftletn unb ben angefc^enften i^an^^i^it

bet ©tobt öetfel)tenb; ^iet enbete et am 19. 3iuni 1836 fein betocgtee ßeben.

iöaffe'fc^e gamilienpapiete unb 3lcten übet bie gieöolutioniftiege im (5tabt=

atc^iö iitantjutt a. W. — Äracauet, ^ftanffurt a. ^. unb bie ftan^. 3iepubli£

im Sltd^io f. gtanfjuttö ©efcJ). u. J?unft, S)tittc ^olge, 53b. III, 175 ff.

91. Sung.
SBattOUn: 3fo^ann ©eotg 23. iDUtbe am 14; ^ai 1740 in ^ainj

geboten , ttibmete fidl) bem geiftli(^en (Staube unb erlangte fdl)on am 6. 2)e»

cember 1759 ein ilanonifat am ©t. ^ßavt^olomoeii'Hft in gi^an^utt a. 'ÜJI. |)iet

üerbtad^te et ben gtöfeten 2^eil feines ßebenS, o'§n. in bet £)effentlict)teit itgenb

toie ^etöotjutreten; 1802, futj öot bet ©äculatifation be§ ©tiiteß, rautbe et

ßuftoS beffelben unb öetbtad^te mdi bet SJetWeltticfiung be§ ©tifteS ben 9lcft

feineg ßebenö aU ^enfionät ber ©tabt {^fi^anffutt ; er ftatb ^odjhda^t am
21. 3lptil 1827. Sine ftitte ©ele^ttennatut fammclte iö. mit 23ienenfleife alle

^od^tic^ten ieber 3lrt übet bie einjelnen ©ttafeen unb ©eböube bet ©tabt 5ranf=

futt, beten et ^ab^ait »erben fonnte, bi§ jum ^a^te 1790: oufeet ben teid^»

l^attigen 2ltd^iöen bet fat^olifc^en ©tiftet, befonbers be§ 23art^olomaci[tiite8,

ftanben i'^m eine gtofee Ütet^e Don Quellen au8 ptiüotem Sefitj ^ut SSeifügung.

©0 gibt 33attonn'ä topogtap^ifd^e Sefd^teibung fji-'anftutts ein getreuel S3ilb

bet einzelnen Dettlid^feitcn unb ."paufer bet alten Oleid^iftabt. 2)aö 23etbienft

feiner ungemein fleißigen, liebeöoE, menn aud^ nid^t immer fritifcl) ausgeführten

Sltbeit mitb nidl)t geminbett, toenn fid^ t)eute baS 2BetE auä Duellen, bie bem

SSettaffet nid^t offen ftanben, faft in allen 3luSfüf)rungen beti(^tigen unb öet=

üoUftänbigen läfet; anbtetfeitä ftnb eine gan^e Slnja^l Duellen, au§ benen 33.
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fd^öp^tc, fieutc berfiegt. f8., hex in feinem 3llter butd^ ein ^tugenleiben bon ber

Slrbeit ablaffen mu^te unb 6alb üöEig eiblinbete, übergab |ein SGßetf an 3{ot)ann

^axl ü. gidiaxb (j. 31. S). 35. VI, 759) jur gortfe^ung unb |)erau§gabe.

f^i(^arb'§ äa|ltei(f)e 23erbefferungen unb 3"^ö^e ^aben ba§ SBerf S5attonn'§ be»

beutenb gehoben ; it)m ftanben noc^ toeitere CueEen, ]o bor aüem ba§ ftäbtijd^e

unb bie patricif(^en 2lr(^ibe jur SSerfügung
;

feine 3lrbeit ifl eine toeit fritifd^ete

unb tt)iffenfc^aftli($ere al§ bie fetne§ geiftlidien ^reunbeS, tjintet beffen Sßerbienft

er ha^ eigene befdtieibcn äurüdtreten Iie§. 1828 fünbigte f^ic^arb, ben injtoifd^en

QudE) bo§ Unglüd ber ©rbltnbung getroffen l)atte , bie bebotftet)enbe Verausgabe

ber S3attonn'fd)en Sopograptiie unb feiner eigenen ©efdjled^tergefc^id^te an ; ber Zot
^at il)n nic^t baju fommen laffen. SSattonn^g Söarf tourbe au§ gi(f)arb'§ ^tad^la^

bon ber f^ranffurter ©tabtbibliotl^ef ertoorben (jc^t im ©tabtard^tb). 3fo!^ann

f^riebrid^ S3öt)mer, ben S3. unb f^id£)arb in bie (Sef(^i(|te feiner 33aterftabt eingefütirt

Italien , beabfid^tigte 1834 nac^ SßoEenbung feine§ i^ranffurter Urtunbenbud^eS

bie Topographie 33attonn'§ l^erauSjugeben; er {)at biefe Slbfid^t nid^t au§geiüt)rt,

ba er ft^ balb bon ber baterftäbtifdtien ©efd^ic^te ^u größeren 2lrbeiten a1}=

tDonbtc. ßrft 1861—1875 beröffent(idt)te Sublotg |)cinrid^ guter, ber 5Director

be§ fjranffurter SSercinö für ®efd^id£)te unb Sltterf^umSfunbe , in beffen 9luftrag

unb mit ftäbtifd^er Unterftü^ung ba8 SBerE in fteben 33änben unter bem 2:itel

„Dcrtlidtie SSefd^reibung ber ©tabt f^ranffurt a. ^. bon 3iot)ann ©eorg 35attonn",

ein red^t ungenügenber SlöbrudE be§ 33attonn=^^id£)arb'fd^en 5Uanufcripte§ mit ge=

tingfügigen ^ufä^en unb SSetbefferungen be§ ^erauSgeberS. Sro^bem ift unb

bleibt Sattonn'ö 2Irbeit ein monumentales äöerf in ber ^rantfurter ©efd^id^t-

fd^reibung toie unter ben beutfd^en ftäbtegefct)idC)tlidf)en Söerfen.

gid^arb'S Slnfünbigung in feiner ^eitfd^rift Wetteravia (?^ran!f. 1828).

— S^onffen, 2^ot)ann ^i^iebrid^ 2Söt)mer'§ ßeben. — @uler'§ SBoirebe ^u feiner

3lu§gabe. 9i. ^ung.
85oulJCrgcr: äßill^elm 33., geboren am 3. ^ärj 1809 ju S^annliaufen

an ber "IJtinbel im bairifdtien ©c^toaben, f ebenba am 8. gebruar 1888, tbar

einer ber bebeutenbften ^^ugenbfd^riftfteller unter ben Äatl^olifen beutfd^er SunS«-

©eine aud^ '^eute nod^ beliebten ©r^ä^lungen, il)rer Wel)rjal)l nad^ in ben 30er

unb 40er Sagten entftanben, finb gana im ©eifte ß^riftop!^ ©dt)mib'§, feineS

anerfannten ^orbilbes, gclialten, o!^ne jebod^ ber ©igenart ju entbehren, ©ein

(SrftlingSmerf mar bie „SeatuS^ö^lc". 5Jtan eräätjlt, er tjobe e§ al§ 19iäl)riger

©tubent ber ^cbicin gefd^rieben. @§ brad^te il^m bei Sfugenb unb Solf fo

glän^enben unb lauten ©rfolg , ba^ er fid^ bei allen feinen fpäteren ©d^riftcn

nur als „S5erfaffer ber ^BeatuSl^ö^^le" be^eicfinete. @r !^at biefen ©rfolg burd^

feines feiner fpäteren 83üd£)er loieber erreid^t. 3lber er ^at feinen 9iul^m aud^

burd^ feine ber fpäteren .^erborbringungen ernftlid^ gefä^rbet ober gefd^äbigt.

S)enn toenn t^m aud^ als S^rifer unb 2)ramatifer nid^t eben ftol^e Sorbeeren

ermudifen, fo mact)te er bie auf biefen ©ebieten gel)olten {)alben Erfolge unb tf)eil=

toeifen ^Jtifeerfolge mieber bergeffen burdC) neue ®efdt)id£)tenbüd^er, bie bei i^m immer

am beften gedett)en, toenn fie \xd) auf bem glüdllidl)en ©renaraine bon ©efd^id^te

unb mettlid^er ober f)eiliger ©age bemegen. ©einem bürgerlid^en 39erufc

nac^ aar er ^ilr^t. Slud) als fold^er mar er bielbeliebt unb ^odt)berbient, benn

er '^atte fidt) mit ernftem ©ifer unb anerfanntem ®efdt)icl ^u feinem 93erufe bor»

bereitet unb toar ftetS ein toarmer greunb beS SSolfeS unb inSbefonbere ber

^inbermelt. — @in SBerjeid^nifs feiner gebrucften ©d^riften finbet fidl) bei .R'el^rein,

Sejiton ber fatl^. 2)id^ter, 35olfS= unb ^ugenbfc^riftfteller im 19. 3taf)rbunbert,

2. ^^ufl. 1872, I, 18. 3llS ©elbftbiograpt) lernen mir i^n fennen in ^einbl'«

ülepertorium ber ^äbagogif I, 34. 2luS feinem 9ladt)laffe finb (burd^ meine

Vermittlung) bor turpem erfd)ienen bie ßrääl^lungen „2)aS fd^loäbifd^c 2Banber=
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lieb", „S)a§ tool^te ®(üdf", „S)er Jüngling bon ^l^ffa" (mit bem ^Jorttät beä

5Betfafjer§ itai^ einer ^t)otograt)^ie). 3n i^m tanben ficf) nocfe Don ungebrucften

,g)erOotbTingungen bie ©rjäfilung „^an§, too tDiUt ^in?", bie S)rQmen

„(Stimoalb" unb „^at^arina .^otoarb", le^tereä ju Slugebutg in ben 50er 3^a{)ren

mit 'iDiifeericlg oufgefüfirt, ein Operettentert „2)ie Stubenten öon 3llcala",

I^rijdie (Sebid)te, betitelt „^m .iperbft unb SBintcr beS ßeben§" unb eine längere

tomantijd^e S)ic^tung „2)er ^^feifer öon ber 9ieufna(^", bie bem legten Öefaeng»

jofire SBauberger'S entflammt unb neben mandiem ©c^tDodien üiel ÄrättigeS unb
(S(f)öne§ enthält , u. 21. @in eingef)enbere ©tubie über 33. bereitet ber 33er=

fafjet biejeS 2lrtifel§ bor. 3(ofet Sautenbad)er.
83aubiffin: SCßolf ^einric^ gfriebric^ ^arl ©raf 33., geboren am 30. 3ta=

nuar 1789 in Äopen'^agen, t am 4. ?Ipril 1878 in ©reiben, ^at fic^ aU
Ueberje^er l^eröorragenber , befonber§ ©l^afefpeare'fd^er 2)irf)tungen auigejei(f)net.

6r tDor ber ättefte ©o^n eineö ©rafen ^arl ßubmig 35., ber 1787, roeil er bai

Unglürf gehabt l^atte, in einem S)ueH feinen ®egner ju tobten, als ^JJlajor ben

furfädjfifc^en ^Dhlitärbienft üerlaffen ^atte, bann in bänifdie 2)ienfte trar, 1801
bis 1806 bänifi^er (Sefanbter am preu^ifd^cn §ofe toar unb als ©enerallicutenant

unb ©ouberneur öon .fiiOöen^agen 1814 ftarb. SCßolf S. üerlebte feine Knaben»

unb 3[üngling§ial^re im mefentlictien auf beutfd^em 35oben, ba Ütan^au, ha^ tjoU

fteinifd^e ©tammgut ber ^^amilie, ber Ort toar, too er ben Sommer ,^u öetbringen

pflegte, unb 1802 SBerlin ftatt Äopcn^agen ber Ort feineS regelmäßigen 2Binter«

aufentl^oltä getoorben mar. So mar aud^ bie ßrjiel^ung, meiere er genoß, im
Sinne jener 3eit üerftanben, eine burc^auS beutfd^e. Seit bem i^i^ü^jalire 1802
leitete feine 2lu§bilbung ber nadtimalige föniglid^ l^annoöerjdie ®eneralf(^ul»

birector ^^rriebrid^ .^of)lraufd^ , ber i^n aud^ auf bie Uniöerfität begleitete unb
il^m 3ur Seite blieb, mä^rcnb er 1805—1809 in Äiet, ©öttingen , .Ipeibelberg

unb mieber in ©öttingen redtitSroiffenfd^afttid^c Stubien betrieb, um fid^ für Die

biplomatifd^e ßaufbalin öor^ubereiten.

Sd§on 1810 trat er in biefelbe ein, nadl)bem er jum bänifc^en SegationI«

fecretär in StocE^olm ernannt toorben tDar, too ©raf jDernatl) , ein S3ruber

feiner ^Uiutter, bis 1811 bie Steüe beS bänifd^en ©efanbten öerjal^. S)er

@ang ber 6reigniffe brad^te eS mit fidt) , baß er bort , toie feinem eigenen

S3cri^te in feinem Sluffa^e „Storf^olmer Erinnerungen" ju entnehmen ift, nad^

feines Ol^eimS gtücEtritt mit politi|d£)en Slngelegenbeiten öon toeittragenbfter 33e"

beutung ju tf)un befam. @S tjanbelte fid^ bamalS um bie grage, ob 2!änemar{

feine politifdf)en ^ieU im S3unbe mit 5lapoleon ober im ^ilnjc^luß an beffen

©egner öerfolgen fotte. 33. öertrot bie le^tere Slnfic^t, aber bie entgegengeje^te

erlangte ben Sieg bei bem .ß'önige. 3llS il)m nun, nadE)bem er im ^JJlärj 1813
aus StodE^olm abberufen toorben toar , im Wax ber Sluftrag ju S^eil mürbe,

mit bem Winifter ÄaaS in außerorbentlidf)er ©efanbtfc^ait nad^ S)reSben p reifen,

um l^ier ein bänifd^eS 33ünbniß mit ^ranfreid^ formell ab^ufdiließcn, öertoeigertc

et ben ©el^orfam. Um feiner Sluflel^nung größeren 91a(^brudE ju geben , l)atic

er ben 95orfa^ gefaßt, fidt) burd) einen toiüiälirig befunbenen ^Ir^t gemaltfam
einen 2lrmbrud§ beibringen ju laffen; nur burc^ ben einbringlid^en ^ufprud^

eines c^rtoürbigen S3ertoanbten fonnte er betoogen toerben, biefen 6ntjdl)luß auf»

äugeben unb bafür ben 3Beg ju befd^reiten, ha^ er feinem Äönige feine ®e^or=

fomSöertoeigerung auSbrürflic^ in birecter fd^riftli(^er IRelbung funb tl)at unb
um feine SBeftrafung bat. Sie ^olge toar, baß er atö Staatsgefangener in ber

f^cftung fvriebrid^Sort eingefdt)loffen mürbe , bis il^m ber 3IuSgang ber Sd^lad^t

bei ßeipjig feine giceitieit toiebetgab.

S3ermutl)li(ft mag fid^ injtoifc^en in il^m baS ©efül^l befeftigt l^aben, bem er

fdt|on in einem 33riefe öom 4. 9)tärä 1810 SluSbrudE gob: baß er „nii^t lange



234 SSaubtjfin.

mei^x betn Staate bienen tooHe" unb „be^länbig ein f(f)led^ter ©taat§biener

bleiben toetbe". @r lie| ftrf) jwar nodb al§ ßegationefectetär in baS ^aupU
quartier ber SBerbünbeten nod) x^xanhd<i)

,
fpäter nad^ SBien ent?enben. Slber

balb barauf trat and) nod^ ber Stob feineS S5ater§, befjen ^flad^folger im SBefi^

ber .^errjc^ait ülan^au er würbe, aU SBerantaffung '^tnju, bie SSeamtenlaufbal^n

auljugeben. £)te politifdien ©egenfä^e jiDifd^en il^m unb bem Äopen^agener §ofc

l^örten bamit nid^t gan^ aui, aber toeber it)re Söerfd^äriung nod^ i^re ^ilberung

toirfte fortan in eingreifenbcr äöeijc auf bie ©eftaltung feiner £ebenäbert)ältnifjc

ein, i^re ißcrjd^ärfung nidt)t, aU er im ^a^re 1821 Oon einem ungenannten

f^reunbe öot ber Ütüdfel^r in fein SSaterlanb fjeimlid^ getoarnt loerben mufete,

il^re ''Dtilberung nid^t, al§ i^n Jfönig ßl^riftian VIII. balb nadt) feiner Jliron»

befteigung äum ^ammerl^errn ernannte unb i^n ju betoegcn öerfud^te, in Äopen»

l^agen ba§ ^mt eine§ S)irector§ ber ^lufeen ju übernef)men. 33. erlangte ba=

burc^ , ba^ it)n bie Umftänbe in ba§ ^^^riöatleben äurücEgebrängt l^atten , bie

f^rei^eit, fid) ganj ben ^Jieigungen liinjugeben, bie feinem inneren 33erufe ent»

fpradjen. 9lu§gebel)nte Üteifen eröffneten neue Quetten, au§ benen fid^ ber reid^c

©c^a^ feiner SSilbung öermel)rte; Slnnä^erung an t)erüorragenbe ^erfönlid^feiten,

namentlid^ ber Umgang mit ßubroig 2;iedE, beioirfte ober trug toenigfteng baju

bei . ba| bie in it)m balb jur öor^errfc^enben geworbene Steigung
, fii^ mit

Slrbeiten auf bem ®cbiete bet Ueberfe^ungifunft ju befdt)äftigen , öeiftungcn

jeitigte, toeldEie burd^ Talent, @elel)rfam£eit unb fVleiB qH^^ jDilettantifd^e weit

llinter fic^ liefien. ©d^on 1803, alfo beöor er nodl) bem Knabenalter entmad^fen

ttiar, iiberfe^te er ©t)afefpeare'g Äönig .gjeinric^ V, S)ie <g)onbfc^rift biefer

Ueberfe^ung ^at fid^ er'^alten. i^m SBinter tion 1804 auf 1805 öerfud^te er

fic^ an .^önig Sear, unb fein ße^rer Äo^lraufd^ fanb bie 3lrbeit toürbig, fie

äöill^elm ©c^legel ju geigen, ber ba§ frü^jeitig fjeröortretenbe, entfd^iebene Talent

beS jungen trafen, feinet ^nf^öxtv^ in ben 3}orlefungen über bie fc^öne ßitteratur,

teiUig anerfannte. 2118 ©öttinger Stubent befc^äftigte er fid^ , tote man au§

einem feiner ^"öenbbriefe etfiet)t , mit 9tic^arb III. unb im ^. 1818 übergab

er bann al§ fein fötftlingsmerf eine Uebetfe^ung ^einrid^'ö VIII. bem S)rudE.

^m ^erbft 1814 t)atte er fid^ mit feiner ßoufine ^ulie i^rieberitc Gräfin

SBaubiffin auö bem §aufe .^noop öerl^eirat^et. 3}t)re leibenbe @efunbt)eit ber=

]^inberte junäc^ft eine bauernbe ^Jheberlaffung an einem beftinimten 22ßo^norte,

nött)igtc ju 23aberfifen unb mirfte al§ eine Urfad^e mit, me^^alb fid§ 33. 1821

bi§ 1823 in 9tom unb anberen italienifd^en ©täbten aufljielt. 6rft 1827 fd£)lug

er feinen 2Bot)nfi^ in Bresben auf, um l)ier bauernb ju bleiben, aud^ nad^bem

fiubtoig Zxed, biejenige ^erfönlid^feit, bie il)n öor^ug^roeife bortl)in gebogen ^atte

unb in ber er feinen litterarifd^en „Dberlel)n§^errn" bere'^rte, bie ©tobt öer=

laffen liatte. ©röftn Sfulie S. ftarb am 19. «Dlära 1836. ©ine ^meite S^e,

toeldie 33. im ^erbft 1840 einging, nad^bem er 1838 eine 9ieife na^ Ö5ried^en=

lanb unb ber Stürfei auSgejü^rt ^atte, fnüpfte ba§ S3anb, baS i^n mit 2)re8ben,

ber SSaterftabt feiner ätoeiten ©attin, ©op^ie .^aäfel (geb. am 27. ^uli 1817,

t am 9. S)ecember 1894) berbanb, nod£) enger.

!öian fann e^ mit S3aubiffin'§ eigenen Söorten belegen, wie ganj er in

feiner Ueberfe^ertl^ätigteit %\ed alö feinen ^Jleifter tierel^rte: er „War fein S5or=

bilb, geigte it)m ba§ 3iel unb bahnte i^m benäöeg; ja fd^on allein ber ©enufe,

feine 9lad)bilbungen, mie fie beenbigt tourben, öon i^m öortefen ju l^ören, wäre

itim l)inreidl)enbe Slufforberung gewefen". 5ß. trieb feine Unterorbnung unter

Sied'^ ^eifterfd^üft fo weit, ba§ er ber Ceffentlid^leit gegenüber feine ßigen»

t^um§redt)te an ben in ben 3lat)rcn 1880 big 1833 erfd)ienenen jlieilen ber

fogenannten ©d)legel=Stied'fd)en ©^a!efpeare=Ueberfe^ung unb an bem unter bem

irrefül^renben Xitel: „S3ier ©dtiaufpiele öon ©^afefpeare, überfe^t öon ßubwig
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Xxtä" 1836 er|(^ienenen 2Berfe ju fünften Jierf'ö ioft üöllig preisgab. %itd

jelnerffitö l^atte fein ^Bebenfen gefunben , im Jitel ber neuen Stiafelpeare»

©efanimtau^gabe bem ^iamen <Bd)le%eVi jroat feinen eigenen ^tn^ujutügen, nid^t

aber jugleict) 'bie tarnen 33aubi|fin'8 unb feiner iXud'i) Joc^ter 2)orotl^eQ,

fotüie in ber einen ^2lnt)ang baju bitbenben ©onberauögabe ber öier angeblich

©l^afefpeare'fc^en @(^aufpiele : ßbuarb III., Xijomai ßronmeH, Otbcaftle unb

S)er ßonboner 3}erfi:^tt)cnber im (Begenfo^ jum roirfüc^en ©ad^öerl)alt ficE) felbft

ftott S. als Ueberfe^cr ju nennen. 5tur in einem 9iQ($irort an üerftedter ©teQc

l^atte er in jener ©efammtausSgabe über bie ÜJlitarbeiterjc^aft Jßaubiffin'Ä unb

S)orüt]^eenS 5iad)ri(^t gegeben. 5i)iefe beibe aber toarcn t^atfädilid) öiel me^t
alg btofee ^Jiitarbeiter getoefen, ba neben i'^nen %\td fetbft für bie neue 2Iuegabc

fein einjigeä (stücf überfe^te, tDÖl^renb 33. inebefonbcre barin burd^ breijefjn

2)ramen öertreten ift: burd) ben fci^on frü'^er tion it)m {)erau§gegebenen .^ein=

riet) VIII. unb burd) jtoölf neu überfe^te ©lüde. SJer 3^'^ feiner ßntfteljung,

toie feinem ^fn^alte nod^ fte^t mit 33aubiffin'g ©^afefpeare=©tubien in engftem

3ufammen^an9e fein 1836 unter bem Xitel: „53en SSonfon unb feine ©i^ule,

bargeftellt in einer 'jlueroa'^l öon ßuftfpielen unb Stagöbien" erfd^ieneneS lieber»

fe^ung§ttierf. 2)ann n)ät)lte ''S. feine Stufgaben aufeer^alb be§ ©ebieteS ber

englifc^en ßitteratur unb gab nad) einanber iofgenbe Ueberfe^ungen f)erau§:

,g)artmann'S öon ber 3lue ^fujein 1845; aSirnt'S tion ©rauenberg ®ui) bon
SöaleiS 1848 (Smanuel ©eibet geroibmet) ; Guintana's ßebenßbefdjreibungen

berühmter ©panier 1857; ^JJiolterc's ßuftfpiele, 4 S3be., 1865—1867; jwet

bramatifd^e Sid)tungcn öon f^ranj 6opp6e 1874; bramatifd^e ©prid^ioörter öon

ßarmontel unb 2t)eobore geclcrcq 1875 (^uftaö gfi^e^tag getoibmet); 3ltatie=

nifd^eö X^eater 1877 (ent^altcnb ©tüdfe öon ©oju, ©olboni, ©^erorbi bet

Xefta unb ©ioöanni ©rufen ©iraub). S)ie longe 9ieil^e biefer 2itel unb be=

fonberö ber batin öorfommenbe 'Jiame 5Itoüäre'6 betoeift, roie unermüblid) er biä

in fein ^ot)e§ Sllter fovtarbeitete unb feinen ^tei^ über immer neue grofee @c»

biete ausbe^nte. ©ein '>)Jlotiöre, eine Ueberfefeung in fünffüßigen ^Jamben , bie

mit 9ied^t aU eine mo^re „33erbeutfc£)ung" bes groften fraujöfifd^en S;id)terS

bejeid^net merben barf, ift ein loürbigee ©egenftüd ju feinen in ben meiteften

Greifen, jebod^ nid^t unter feinem eigenen Dtamen befcnnt gemorbenen ©!^afe=

fpeare^Ueberfe^ungen. ^u ben förbernben Umftönben, tt)eld;e bie SSoIIenbung

einer fo reidt)en Lebensarbeit begünfiigten, get)örten bie ausnel^menb glüdflic^eu

f)äu8lid^en i^fr^ltniffe, bie er an ber ©cite feiner feinfinnigen, befonberä burd^

mufifalifd^e Begabung au§ge,^eid)neten, baneben aber aud^ mit fd^riftftetterifd^em

Talent auSgeftatteten jtüeiten ©attin fanb. Sie auSge3eid)netften ^ünftler unb

©ele'^rten 2;rc5ben§ bitbeten ben erlefenen .ßrci§ feiner ^ausfreunbe. Site ber

^Prinj, nad^matige i^önig, 3^ot)ann mit ber 9Ibfaffung feiner S)ante=Ueberfe^ung

bejd^äftigt mar, mar S. einer ber 5Ränner, bie er als ftänbige Reifer unb i8e=

tätiger juäog.

ßübfer unb ©dbröber, ßejifon ber ©d)Ie§mig»|)olftein= ßauenburgifd^en

©dt)Tift)tcEer öon 1796 bi§ 1828, 3lItona 1829, ©. 35. — 5llberti, Lejifon

ber ©d)le§toig--|)otftein«8auenburgifd)en ©d^riftfteHer öon 1829 bi§ 1866,

3Ibt^Ig. 1, ^iel 1867, ©. 31; öon 1866 bi§ 1882, 33b. 1, ^iel 1885,

©. 31 f. — x^x. Äof)traufd^, 6rinnerungen on§ meinem fieben , ßannoöer
1863, ©. 52 ff. unb 180 ff.

— ^^jiaul ßinbau, 2BoIf 33aubifftn: 2)ie @egen=

toart, 58b. 13, 1878, ©. 248—250. — 2Bolf ®raf 33aubiffin: Sfa^rbuc^

ber beutfd)en ©t)afefpeare=®efeafd^aft , 14. ^a^rg. 1879, ©. 325—327. —
2BoIf @raf 33aubiffin. ©cbenfbud^ für feine greunbe. 3ll§ 'D.ltanufcript ge=

brudt. 1880. Öeipjig, 5)rucE öon SBreitfopf u. ,g)ärtet. — ©uftaö gre^tag.

aBoIf @raf 33aubifrtn (1880): ©efammeltc Söerfe, 33b. 16, 1887, ©. 111
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6t§ 154; — beifelbe, 5ßaubifftn'ö @^a!ejpeare = Ue6erye|uii9 unb bie S^ofe»

lt)eare=@efeEf($Qft (^m neuen gteic^ 1880, 9lr. 24): ebenba ©. 364—370.
— Stöbert äöalbmüaer [3)uboc] , fBoV] aBaubijfin: ©lenjboten I, 1889,

©. 820—831. — S^ofefpeate'g bramatifc^e 2Berfe überfe^t öon 21. 2ß. ö.

©d^tegel unb 8. StcdE, burdtigefe^en tion 5Jtic£)aeI ißetnat)§, ä^üfiter 2Ibbruc£,

58b. 12, 35etltn 1891. ^ad^tDott jum neuen 3lbbru(i ©. 415—491 (^ier

finb bie in ber fgl. öff. 33ibliotf)ef ju 2)re§ben aufberoatitten Criginal^anb=

fii)riiten bet 23aubiffin'id^en Sl^afeipeare=Uebei-fe|ungen benu^t). — ©d^tiften

öon ^lutelie (Sopl^ie @täfin Söolf 33Qubi|[in geb. ÄaSfel): 5itad)rid)ten au§

betn Suc^^anbel 5h. 71, 24. S)ec. 1894, ©. 601 f. (S)q8 «Beraeic^ni| um»
fa^t ^Q^lreid^e ^ugenbjct)riiten.)

5^önä ©d^norr bon ßaroUielb.
83QUCr: Sruno 35, mai geboren am 9. ©eptember 1809 5U ©ijenberg,

in ©ad^jen = Slltenburg , ber ©eburtSftabt be§ 5ßf)ilofop^en ß^riftian f^rtebrid^

Traufe, alö ©ol^n eineS ^oräeHanmaterS. ^lUgemeinet befannt rourbe 33. burdt)

feine ^ritif be§ ^lleuen SteftamentS, bie fteilid^ am Einfang nid^t fo rabical mar,

toie fpäter. UU bielfeitiger unb bewcglid^et (Seift toanbte er fidt) aber aud^ anberen

©eiten, namentlid^ ber @efdf)idt)te unb $olitif p. ©eine 3lu8bitbung ert)ielt er

namentltd^ in 35ertin, mo er ^x. 21. 23atfc t)örte, fid^ aber befonberö an 5)lar=

l^einefe anfd^lofe , ber jur Siechten ber .g)egerf(i)en ©(f)ule gejault tourbc. 2lt§

©d£)üler ^ar'^einefe'S erfannte 33. bie 2Ba^rt)cit ber Dteligion aUerbingS an,

fat) aber in it)r bod^ nur bie niebere gotm ber SSorfteüung , bie fid^ in ber

5pt)ilofop^ie äum SBiffen erl^eben muffe. 1834 tourbc er ßicentiat ber S^eologie

unb i)abiliiirte fidf) in S3erlin, beröffentlidt)te „^riti! ber @efd)idt)te ber Dffen=

barung" (2 S3be., 23eilin 1838) unb rebigirte audt) ätt)ei 3fat)re lang bie „3eit=

fcftrift für fpeculotiöe S^eologie" (1886—1838). ©eine «Jleigung mäi linf§

äcigte er f(^on in ber ©c^iift „-^err -i^cngftenberg. Äritifd^e 53Tiefe über ben

©egenfa^ beö ©efe^eS unb be§ ©öangeliumö" (sßetlin 1839), ©et)r rabical

loaren feine ©d^rijten: „Äritit ber eöangelifd^en ©efd^id^te be§ ^o'^anneS"

(ßeipjig 1840) unb „Äritif ber eöangelifd^en ©efd^id^te ber ©poptifer" (1841

big 42), fotoie „Sie ^ofaune be§ jüngften ©erid^t^ toiber .^egel ben Slf^eiften

unb 2lntid^riften" (anont)m, ßeipjig 1841). S^nfolge biefer 5}eröffentlidt)ungen

tourben bie tt)eologifd^en f^acultäten ber Uniöerfitäten ^i^reufeeni üom 9Jlinifterium

6idt)t)orn befragt, ob 93., ber im ^. 1839 nai^ S3onn al§ ^^^riöatbocent üerfe^t

teorben toar, nod^ für fä'^ig unb mürbig erachtet merben fönnc, an einer Uni»

toetfität 2{)eologie ju It^xen. Sine Uebereinftimmung in ben 2lntmorten ber

gfacultäten mutbc nid^t erhielt, aber tro^bem bie venia legendi 23. entzogen.

3u feiner 3tedl)tfertigung fd^rieb biefer: „2)ie gute ©ad^c ber grei^eit unb meine

eigene 2lngelegen^eit" (3ütid^ 1843); fein a3ruber gbgar 23. öerfud^te il^n ^n

öert^eibigen in ber ©dtirift: „23runo 23auer unb feine (Segner" (23erlin 1842),

fotoie audt) D. ^- ©ruppe für i§n eintrat in: „23runo 23auer unb bie afabemifd^e

ße^rfreil)eit" (93erltn 1842). 3tDar toanbte fict) 23. ie^t me^r ber (Sefc^id^te

be§ 18. unb 19. 3fQ^i'l)unbert8 ^u, fomie poIitijd£)en unb fird^lid^en trogen,

tooüon namentlid^ feine ©df)rift: „©efd^idt)te ber ^olitü, Kultur unb 2Iufflärung

beS 18. 3^at)rt)unbertg" (4 SSbe., Berlin 1843) jeugt, bernad^läffigte aber au(^

bie biblijd^e i^ritif m negatibem ©inne nid^t, mie feine 2Berfe: „.^ritif ber

eöangelien" (4 SSbe., 23erlin 1850—1852), „^ritif ber paulinifd^en 23riefe"

(23erlin 1850—1852), „2lpoftelgefc^ic^te" (23erlin 1850) betoeifen. ©eine 2ln=

ftdt)ten laufen barauf ^inau§, ba^ bie ©(^rift be<^ ^Jlarcug al§ fd^öpferifd^eS

Utebangelium ju gelten "^abe, unb fo ber eigentlidf)e 2lu§gang8punft ber eöange=

lifd^en ©efd^idtjte baS ©elbftbetoufetfein be§ Urebangcliften ^JJlarcuö fei, in toeldf^em

fic^ ba§ 23ilb (Jtjrifti erzeugt ^dbe, unb bafe bie anbern ©öangeliften biefe§ nur
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in ganj öetfeljUer i^oxm toiebergegebcn l^ätten. 5)er ditiftlid^e (Staube ift ]o

ntc^t§ als eine Queüc ber ßügc unb SSetrug^. ^n bet Ätitif ber paulinifdien

JBrieje ging er nod^ übet gerb, ß^rtft. S3aur, ba^ Jpaupt ber Jübinget ©r^ule,

l^inauö, inbem er aud) bie Don bislem nod^ qI§ ©d)riften bes ^auluö anerfannten

üier ^Briefe iür uned^t erflörte. ^n feinen jpäteren Schriften: „$^ilo, ©trau^
unb 9tenan unb bas Urdiriftentl^um" (Berlin 1874), „(St)ri|"tu^ unb bic ßäjaren,

bet Urjprung besä St)riftent]^umg au8 bem römifd^en ®ricd)ent^um" (Berlin

1877) fud^t er bie öntfle^ung be§ S^riftent^umS qu8 ber gan^ unb gar ftoijd^

unb alejanbrinifc^ gearteten ^-öilbung ber römifc^en ^oifet,5eit, ^u erflären : ba§

61^ri|'ientt)um ift nid)t§ aU ber jübifd^ umgcroanbelte 6toiciömu§; 6t)riftuö unb
^Jaulu« finb für baffelbe öiel toeniger bebeutenb al§ ^^ilo unb namentlicfi

©eneca. 6^ ift in biefen 2lnftd^ten, fo einfeitig fie aud^ fein mögen, boc^

niand)e§ borauSgegriffen, toa§ nid^t nur in ^ottanb, fonbern aud^ in Seutfi^lanb

met)r unb ntef)r anertannt loorben ift. i^n p^itofop^ifc^er Sejietjung öertrat

33. ben ©tanbpunft ber reinen Äritif, ber atteö Sittli(^e unb Steügiöfe, fotoie

aud^ jeglid^en ftaatlic^en Organismus negirte, fomie ben beS ^tf)eißmuS unb
©ubjectinißmuS. ^n fpäterer Seit neigte er fidt) ber conferöatiöen 9tidt)tung,

ja ber reactionären ^u, mie feine 3lrtifel in bem ©taatelejifon 2Bagener'S geigen.

SluS ben legten Satiren feines ßebenS rühren l^er: „(Sinflufe beS englifc^en

Guäfert^umS auf bie beutfdt)e ßultur unb auf baS englifc^nuffifrf)e ^4Jroicct einer

SQSeltfird^e" (ißerün 1878), „3ur Orientirung über bie 33i5mardE'f(^e 31era"

(6f)emni^ 188'j) unb „2)iSraeliS romantifdt)er unb 55iSmardfS focialiftifrfier 3fm=

perialiSmuS" (S^emnii 1881). (5r ftarb am 13. 3lprit 1882 in 9iijborf bei

SSerlin, an meld^em Orte er lange ^a^xe feiner toiffenfdtiaftlid^en unb fdt)rift=

ftettetifd^en 2;i)ätigfeit gelebt l^atte. ©ein fö^arafter toirb bon ben Söenigen,

bie it)n genauer fannten, fet)r gerühmt, namentlidt) wirb bie befd^eibene ^urüdE»

l^altung in feinem Sßefen l^eröorge^oben.

©. ben 5lrt. über 33runo Sauer bon äßolb, ©d^mibt i. b. S^eologifd^en

9leal=@nct)tlopäbie. 'Ul. ^einje.
23aucr: ^erbinanb ^yreitierr öon 33., f. unb f. f^elbjeugmeifter unb

Sfteic^SfriegSminifter, geboren am 7. ^är^ 1825 ju ßemberg alS ber ©o^n eineS

@a[troirtt)S, erhielt feine militärifd^e 3luSbilbung in ber ^ngenieurafabemie in 2Bien

unb trat im Dctober 1841 als Unterlieutenant in baS ,^eer. '^ad) Slbfoloirung

beS l^ö^eten ßuvfeS mürbe 33. in baS 3f"genieutcotpS eingett)eilt , im Sanuit
1845 3um Obetlieutenant unb im ''Mäx^ 1848 jum ßapitänlieutenant beförbert.

3m 9loöember 1848 nal)m er im .g)auptquartier beS commanbirenben ©eneralS,

®. b. 6. ^x^xn. ü. |)ammerftein tf)eit an bem Sombarbement öon Üemberg unb
rüdtte im ^pril 1849 alS Hauptmann mit bem auS ^^reimiUigen neu gebilbeten

„iRut^enifd^en 33ergfc^ü^enbataitton" jur operirenben 2lrmee nad^ Ungarn, ol^ne

jebodl) me^r in eine feinblid£)e Slction ju gelangen, ^m Slpril 1850 fam 33.,

nad^ 3luflöfung biefeS ^Bataillons in baS 3tnfanterieregiment ßuloj 9tr. 31,

tourbe im ^äx^ 1854 ^um SRajor im Infanterieregimente ^x. 48 beförbert

unb im Februar 1858 jum örgän^ungSbejirfScommanbanten beS 9legimentS

beftimmt. ^m 3. 1859 mac£)te er atS ßommanbant beS (UrenabierbataittonS

im ^Infanterieregimente ^Jlr. 48 ben 5fl^3U9 ^^ Italien mit. ^n ber ©d^ladt)t

bei ©olferino fam baS 9legiment 3eitlicf) in ben Ä'ampf. ^m Unterftü^ung bet

Sßrigabe ^uc^ner, meldtie feit ad^t Ut)r morgens gegen überlegene feinblid^e J?räftc

im t)eftigften geuer ftanb unb tro^ ber l)elbenmüt]^igften 3lnftrengungen bereits

Serrain üerlor, mürbe gegen 10 Ut)r SSormittagS oom giJJlß. ©rafen 6lam=
©alias bie 35rigabe .g)obi^ toorgenommen. S)iefe betad^itte baS 2. unb 3. 33a=

taiHon beS 9tegimentS 5lr. 48 in baS ßaftett öon ©olferino unb auf bie baffelbe

umgebenben ^ö^en, mätirenb ber 9ieft, baruntcr aud^ baS bon 33. befel)ligte
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©lenabierbataiüon fofoit in bte Offenfiöe üBerging. gür feine üor^ügüdie

,g)attung tüä'^renb biejet j^ämpie. ett)ielt 33. t)ü% ^JJhlitäxüerbicnftfreuj. ^m lUörj

1860 ttjutbe 53. jum Oberftlieutcnant beförbeit unb jum 62. 3nTanterieregi=

mente übeiie^t, aber f(J)on im tolgenbcn ^al)xe mieber in bas 48. 9tegiment

äutüdftran§ieritt unb jum ßbeiften unb üifgimentöconmianbem- ernannt. 5£)ü§

Ätiegöjalir 1866 fanb 33. aU £)beift=§8rigabter bei ber Sübarmce. ^n ber

(&(i)la(i)t öon Suftoja ftanb SSauer'ö SSrigabe bei ©an Slocco ti ^ala.v^uolo.

3118 bic 33rigabe ^^uet Dliofi ^n ftürmen begann, rourbe baö Sftegiment iBenebeC

^x. 28 ber Srigabe iöauer jur S)edEung ber tinfen i^iante beftimmt. SBö^renb

bafjelbe in ber Dtic^tung gegen genilone üonürfte, rourbe e8 plö^üd^ in ber ^'ö^t

Oon ^efe oon feinblictier S^ntantevie in ber linfen f^^lanfe angegriffen. 6» gelang

jeboc^, bie ^.piemontefen ju roerfcn unb bie |)ö^e mit bem 33aionnet ju erftürmen.

Ütun griffen aber bebcutenb ftärfere feinblii^e Äräite baö ^Regiment in ber ^^ront

an, ttä^renb gleic^jeitig ein italienifc^eä ^ataiüon burd) bie @tnfattlung bei

Sefe fid^ gegen bie linte glanfe be§ elften 33ataiEon8 beö 9legiment§ roarf.

Ueberbieg ritten einige pieniontefifd)e ©scabronen ^eran unb nöt^igten bie ^^^ügel«

compagnien be§ öfterreid)ifd)en Ütegimentö darrö* ober „üiumptn" ju bitben.

S)iefem überlegenen unb umfaffenben -Eingriff öermodite bai ^Regiment nid^t

©tanb ju tialten; e8 toanfte unb nur ätoei Kompagnien i)ielten fic^ feft rate

eine feuerfpeienbe @ranitmaucr auf ber ct)preffengefrönten ^ö^c Don ^t]t.

Cberft 33., ber baö ©efed^t perfönlid^ leitete, mu^te fid^ rafd^ au§ ber frittfdtien

Situation ju Rieben. 2öä§renb er ba§ 9tegiment 5lr. 28 anroieg, fi(^ auf bem
öon ben äroei Kompagnien fiegreid) behaupteten ßljpreffenl^ügel öon neuem ju

fammetn, 30g er baö auä ©an 3f{occo ti ipataä^uolo auf bem Sormarfd^e gegen

©anta Sucia begriffene 19. ^ägerbataiüon über lüofotetti an fic^ unb lie^ eS

gegen bie glanfe ber Italiener in ber Sfiicfitung auf ^^^ermifa öorftofeen. 2)aS

SBataitton öoUfü^rte ben 3lnfturm mit jold^em Ungeftüm, ba§ felbft bie itaüc=

nifdie Batterie bebro{)t unb jum Slbfa^ren ge^mungen tourbe. 5£)iefer energifd^c

glonfenangviff ber croatifc^en Sauger brad^ bie Gffenfioe ber ^staliener, meldt)c

buri^ bie injiüifct)en toieber gefammelten X'^eite be§ 28, 9tegimcnt§ auf Slionc

prücEgeiDorfen mürben. Dberft 35. mottte l^ierauf unöerjüglidt) mit feinem ämeiteit

Ütegimente bie |)öt)en Don ©anta Sucia ftürmen , mürbe jeboc^ öom ßorp8=

commanbanten ^'M'^. f^rt)rn. D. 9tobid) t)ieröon abgebalten.

9lad^ bem iliiege commanbirte 53. furje ^tit hai ^Infanterieregiment 9lr. 46

unb ert)ielt im ^är^ 1868 ba8 ßommanbo einer iörigabe in SemeSöar, auf

öjeldtiem ^Joften er in bemfelben ^aiju ^um (Seneralmajor beförbert tourbe.

^llad^bem er aud^ al8 33rigabier in :ynnebrud gebient l^atte, rourbe er im ^a^rc

1873 in ba§ Säger nad£) 33rurf a. b. Seit{)a berufen, um bie Uebungen ju leiten,

nadb meldten neue 33eflimmungen für bic ®efed)t§roeife ber Infanterie feftgefe^t

toerben foüten. ^iloä^ in bemfelben S^a^re ^um ^^elbmarfd^aEüeutenont unb

Kommanbanten einer ^nfanterietruppenbiöifion ernannt, übernal^m 33. auc^ ben

33efet)l über ben ©taböofficiercur§ unb ä^Dei ^Qt)xt fpäter überbicö bie Dber=

leitung über bie 3Irmeefc^ieBfd)uIe in «rucf ^m 3. 1879 fam 33. als ^ilitdr=

commanbant nadt) ©iebenbürgen, tourbc auf biefem Soften im ^toöember 1881

gelbjeugmeifter unb roenige 'JJtonate fpäter at§ gommanbant bes II. Korp§ unb

commanbirenber ©enerat nad^ 2Bien berufen, in toeli^er ©tettung er bis äu feiner

im ^JJlörj 1888 erfolgten Ernennung juni ifrieg§minifter Dcrblieb.

3Bä^renb ber 3lmt^tl)ätigfeit 33auer'ö aU ^rieg^minifter ^at fid^ baß f. u. f.

|)eer in organifatorifc^er SSe^ieliung tröftig fortcntroirfelt. „%\t @rrt(^tung

eines brüten 2lrmeecorpg in ©alijten unb bic t)ieburd) bebingte 3lenbcrung ber

territorialen ©lieberung ; bie ©t)ftemifirung eine§ ®eneral=Snfantcrie»3nfpfCtor§;

bie ßompletirung öon 81 33ataiIIonen auf ben normalen ^yriebenSftaub unb bie



Sauer. 239

(St^ö^ung beÄ 5ompagnieftanbe§ um 9 ^Jionn, bie Sßetftätfung ber DtficietS»

ftdnbe; bie gormirung bet btei n)irf)tigfteu 6at)QlIetie=2)iöilionen; bie ^uffteClung

oon füllt neuen ißQttetie=S)iDi[ionen iür bie ßaubtoe^tttuppen unb bie 6rtic^tung

öon 14 neuen 5i3Qttetien bei ben (JorpS'^Ärtitterie'Otegimentern; bie 2luffteIIung

eines britten iöataitton« ber @i|enba^nti-upt)e unb breier neuen 2;rain=@§cabronen;

bie Sluffteüung beS 42. {£aOQnetie=i)iegiment§ unb bie 9}otjorge für bie 9({ejerDe=

©Scabtoncn burc^ Slnna'^me beS St)ftem§ ber SIbgabe öon ^^ftvben in ^riöat-

benu^ung; bie 9leorganifation ber 5eftungö=2lrtitterie unb bie Umttianbtung

ber leidsten in fc£)n)ere Batterien; bie Steorganifation unb SSerme^rung ber

ßabettenjd^ulen unb ©tanbeeer^ötjung in ben ^fabemien; bie S)ur(f)Tü^rung ber

^fleubettioffnung be§ ^"ieereö mit bem fleincatibrigen ©eroe'^r; bie sinna^me beS

raud^fc^ü3act)en ^uberS für bie ,g)anbteuertt)Qffen unb ®efct)ü^e; bie ginfü^rung
ber neuen 3{nianterie= unb Saoallerie = ^^uSrüj'tung ; bie Sinfü^rung ber neuen

^^eftungggefdjü^e ; bie cr^öt)te ^Pflege beS ©diie^roefenS burdt) 33ermef)rung ber

UebungSmunition unb SBau neuer ©d^icfeftätten ; bie ©rrid^tung öon 14 6ijen=

6a^nünien=Sommiffionen unb be§ aeronautijd^en ßurfeö; bie Sereinigung ber

©enie'jRegimenter mit bem ^4^ionier=9tegimente öerbienen bejonberi tieröorge^oben

äu toerben. %tt)x. 0. SS. l^at überbieg burd^ jeine fräftige f^örberung bie @r=

toeiterung ber 2BittuJen= unb äöaifenöerforgung l^erbeigefül^rt unb eine rege f^ür=

forge für baS 2öof)l ber Dificiere unb ^ann|d)atten 6etl}ätigt."

5r§r. ö. 23. Wax mit feiner 9lid^te, geb. ö. -Ipaucnfd^ilb , öermäl^tt unb
ftarb nadj fur^em ßeiben am 22. ^üI\ 1893 in äBien.

^Jlcten beS f. u. f. ßrieg«=^3lrc^iöä. — ©tteffleur'S öfterr. milit. 8ett»

fd^rift, XXXIV. 3af)rg., III. Sb. — 3lrmeebtatt 5lr. 30, ö. 26. 3fuli 1893.
— 5miIitär-,Stg. 9lr. 26 D. 26. ^uli 1893. — SSebette ^JZr. 49 ö. 30. 3utt 1893.

Oäcar ßrifte.

Jöaiicr: 3of)ann®ottfrieb unb |)einrid^@ottfrieb33. , Sater

unb ©o^n , beibe ^furiften unb Drbinarien ber Seipjiger gacultät. — S)cr

Spater 3^o^ann ©ottfrieb ift geboren ju i^eipjig am 20. f^februar 1695 at§ ©o^n
öon ©ottfr. S. unb Filarie 9lin£, bort 1711 immatriculirt, ftubirte in ßeipjig

unb SBittenberg, promoöirtc am 27. ^uni 1728 ju 2l(tborf, lebte fobann mieber

in Seipjig, 3unäcf)ft al§ Slntoalt unb 2)ocent, bann 1739 ^.ßrofeffor , 1746
Sappeüationärat^ , 1751 in Mi Ovbinatiat ber ^^acultät eingerüdEt. f 1763.

©eine S)iffertationen (gefammelt unter bem Sitel „Opuscula academica",

2 SBänbe. ßeip^ig 1787— 1792) ftnb äßerfe eineg gefÄäftStüd^tigen unb £(ar

bentenben ^DlanneS, ber ben 2)urc^fd^nitt ber iuriftifd^en Söitbung feiner ^eit

ftd^ angeeignet ^at. ^efonberö l^at er fid^ mit Unteifuc^ungen au§ bem 'üel^n»

re(i)t, namcntlid) aud^ auS bem fädtififcfeen , befi^äftigt. — Stuf it)n folgte im
Crbinariate |)ommel, bann !^. ®. ö. äöindfler; baran reit)t ftd^ ber ©ol^n,

^einric^ ©ottfrieb 23., ber 1733 bi§ 1811 lebte. (Jr ftubirte ^u ßeip^ig, rourbc

bort 1760 Dr. jur., 1764 professor substitutus be8 '^vofcfforS i?ü^n^otb, noc^

in bemfelben ^ai^xe orb. ^;|3rofeffor unb SSeift^er ber gfacultät, 1776 5lppet[ationö=

ratl^, enblid) 1790 DrbinariuS; 1787 toar er, alö professor Codicis, ülector

ber Uniöerfität geroefen. 2^ielgebraudt)t rourbe fein SBerf über bie fuiföcftfifdljen

S)ecifioncn öon 1746 (ßeipäig, 2 Steile, 1794 u. 1796); feine Heineren ©Triften
unb ©utaditen finben [löi l^eilweife gefammelt, als „Responsa ad quaestiones

ex jure vario" (2 SSbe., Seip^ig 1800 u. 1801).

Teufel, ßejifon 1, 215 fg. — ©erber, Seip^iger Drbinarien, 9ir. 29
u. 32. — f^riebberg, Collegium juridicum, I, 29 unb 32. — ßanbSberg,

i. b. ©efd^. b. S)tfd)n. giec^tStoiff., 3lbt^. 3, ^albbb. 1, ^Jloten, ©. 199 fg.

6 ruft ßanbSberg.
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Soucrknb: S^o^ann ^ofcpt) 33., ^urift. S)ic Uniüer[ttät S3onn ^at

ein S3iertelia;^rt)unbert beftanben, ol^ne bafe baS im größten Sl^eil ber preu^ifdien

at^einpTOOin^ geltenbe 3fted^t an i^r gelel)tt tDotben roixxe. @rft ein im 3ia^re

1843 öom SßroöinäiQÜanbtag in btingenbftet ^^orm ouegejpTod^ener SBunjd^ gab
ben entfdtieibenben 2ln[to^ ju ber, bom Unterricfitsminifter Sidfl^orn bann aud^

of)ne (Säumen in§ SGßerf gefegten ©iric^tung eineS £e]^rftul)I§ für bai iran^öftid^«

T^^einijctie Sted^t. 5ßon tootn tietein ftanb e§ bei allen mit ber 33eje|ung biefet

©teUe belasten ^inftanjen feft, bafe bafür nur eine einzige *perjönlid)f eit , ber

bamaüge 2lböocat=Slntt)alt beim 9i^einijd^en 3IppeIIation5gcrid)te{)of ju Äöln,

^ufliärat^ Sodann ^o]ep^ 39., in aSetrad^t fommen f&nne. 33., am 15. 2Juni

1800 in äöipperjüit^ , roo jein 33ater eine anjetinlid^e JÄot^gerberei beja^, ge=

boren, mar, am Kölner @t)mnafium öorgebilbet, im Slpiil 1819 bei ber !at^o=

lijdE)=tf)eoIogiidt)en g-acultöt in 33onn immatriculirt morben, jebod) batb ^"1^

9led)t«mif|enf(^a|t übergegangen , beren ©tubium er oud) in Sonn öollenbete.

^ad) Slblegung ber erften ^prüyung unb 33eenbigung ber übliciien a3orbereitang8=

äeit mürbe er am 14. Üioöember 1825 pm ^^riebenörid^ter , am 24. Sluguft

1826 aut (Srunb ber großen ©toat§prüiung jum ßanbgerid^töafjeffor ernannt;

er manbte ftd^ aber batb ber Slbtiocatur ju, bic er jaft ad^t^etjn äa^te l^inburd^

mit bem glän^enbften ßrfolg ausübte. 9lac^ längeren 33er^anblungen, in benen

er bie 2lnnal)me einer au|erorbentlid^en $rote[|ur ablehnte, mürbe er om
3. Slpril 1844 jum orbentüc^en ^rofeffor ernannt unb üon ber juriftifdEjen

g^acultät burd^ bie @^ren|alber ertt)eiüe Soctormürbe beim eintritt jeineS 21mle8

begrübt.

a3om ©ommerjemefter 1844 bi§ anbauernbe ^ränfüd£)fcit il^n um bie ^ittc
ber [iebaiger i^a^re be^inbertc, l^at 33. ba§, rf)einijd^=fran3öfijd^e 5ßrit)at= unb
^rocefeied^t, hii jum ^nfrafttreten bes preuBÜdEien ©traigcfe^bud^S aud^ baS

franaöfifd^e ©trajred^t gelehrt, ©ein fd^lid^ter 33ortrag jeictinete fid^ burd^ grofec

ßlar^eit unb 2Injcfeauli(i)feit au§. ^Ut 9tüdE[id^t auf bie bebeutenbe öinbu^e,

bie er burd^ Ueberna^me ber 5projeffur an feinen Sinftinften erlitten l^atte,

tourbe il)m burdt) föniglidlie 6abinet§oibre Dom 22. Januar 1847 , unter 6nt»

binbung öon ben entgegenfte^enben gefe^Iic£)cn 33orfd)ritten , bie SluSübung ber

2lbt)ocatur im 33e5irf beg Kölner SlppeUationggerid^tS^ofeS mieber geftattet. @r
l^at öon biefer 23ergünftigung nur mäßigen ©ebraud^ gemad^t, toar aber, infolge

beä unbegrenjten ^utrauenä, ba§ i^m au§ ben meiteften .^reifen entgegen-

gebrad^t mürbe, bi§ ^u feinem SebenSenbe faft unau§gefe|t mit ber 2lbfaffung

öon 9fied^tgguta(^ten befd^äftigt. ®iefe ber ^rajiS augeöjenbete 2t)ätigfeit l^at

il^n faft ööllig öon litterarifd^en Slrbeiten fern gehalten. Slufeer ^mei a!abemi=

f(|en ®elegenl)ett§fd^riften f)at er nur ein furjeä Se^rbud^ beS franjöfifdien ßiüil»

red^ti öeröffentlid^t, toeld^eä ba§ 2)ictat toiebergiebt, baS er feinen Sluäfü^rungen

in ber 35orlefung äu @runbe legte. 35. mürbe am 8. gjlai 1848 in 33onn jum
3lbgeorbnetcn für bie preu^ifd^e 9iationalöerfommlung gcü3ä^lt, too er mit

gerbinanb Sßalter ^um Unten Sentrum gei^örte; im ©ommer beffelben Sfal^reä

crl^ielt er öon ber l^annööerifdl)en 9legierung bie 2lufforberung , in ben bortigen

©taatäbienft ju treten, bie er jebod^ ablel^nte. ^m 3f. 1852 jum @e^. Sluftiä»

ratli ernannt, rourbe er am 27. 5loöember 1854, unter gleid^jeitiger SBefteüung

als Äronft)nbifug , au§ befonberm fönigtid^en S)ertrauen in bie grfte Äammet
beS ^reu^ifd^en 2anbtag§ berufen. @r ftarb au S3onn am 18. ©eptember 1878.

ßinlabung jur 3lntritt§öorlefung : „De arbitris ad decidendas contestationes

inter mercatores socios ex lege necessariis a iudice nominandis disquisitio"

(1844); Programm jum 3. 2luguft 1862: „Observationes nonnullae praecepta

iuris Francogallici de continua defuncti eiusque heredum possessione illustran-

tes"
; „2fnftitutionen be§ fran^öfifd^en in ben beutfd£)en Sanben be8 linfen Sil^ein»
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uierS, inSBefonbere be§ im SSe^itfe beS fönigl. t'^einijd^en ^IppeUationggctid^tS«

^ofeä äu 6öln gellcnben (Siöiliec^teS" (SBonn 1873, VIII u. 305 ©. 8**).

tJetbinanb aBotter, 5luss meinem Sebcn. S3onn 1865.

^. Soetf c^.

Souentfcinb : Dr. j?arl ^aj öon 35., ©cobdt, geboten am 28. 9lo»

uember 1818 ju Slrjberg in Obetiranfen, f am 3. ^uguft 1894 p ^IJlünd^en,

ettoarb ficf) bie l^umaniftifc^e ^öorbilbung in 5lütnberg, um 1836 in bie bottige

pol^tedinifd^e ©(^ule ein^^utteten, an mclcfiet bet befannte 53^^[ifer O^m mitfte

unb einen betatt antegenben 6influfe auf SB. ausübte, bafe leitetet ben (5ntjc^lu§

fa^te, ft(^ gan3 bem ©tubium bet ^Jlat^ematif unb ^^^t)[xt ju toibmen. 3" biefem

StoecEe tjertaufdbte 93. bie poIt)ted^mfd^e S(i)ute 1838 mit ber Uniöetfitöt IRünc^en,

too et in U^fd^neibet einen öätetlid^en ^teunb gewann, bet in jebet 2Beife jein

©treben unteiftü^te unb i^n öeronla^te, 1840 in ben bamalö untet $ault

fte^enben 3fngenieutcuv§ bet pol^tedjnifctien ©(f)ule ju ^Jtünd^en ein^utteten.

©d^on 1841 beftanb et mit Slug^eic^nung bie 5pttifung füt ba^ ^^ngenieutjad^

unb fonnte jomit 1842 ali Souptafticant in bie S)ien[te bet fgl. bait. 6ijen=

ba^ncommmijüon ju 5lütnbetg aufgenommen metben. Äutj batauf nac^ ^o]

Oetje^t, fül^tte et mit feinem ^teunb C^ulmann (fpätet ^Mofeffot in 3üti(^) bie

bamaU l^öc^ft fc^mietigen ^Ptojectionlatbeiten füt bie fog. SubiDtg8=©üb='Kotb='

ba^n üon ^Utünd^betg bi§ an bie föc^ftfd^e @tenje butd). S^nfolge bet bei biefen

Slibeiten an ben Xag gelegten Umfid^t unb gä^tgfeit mutbe et 1844 al§ ^ütf§=

leistet be§ Sfngenieutcutfeö an bie pott)ted^nif(i)e ©c^ute ju 5D^ünd^en betufen unb

babut(^ in bie 9tid^tung gebtad^t, in weld^et bteibenb et '^etöotragenbeä leiftete.

Untet Beibehaltung bet Functionen eineä SfngenieutS bet ©enetalöettoaltung

bet ©ifenba^nen, womit man il^n 1846 bettaute, tüdEte et 1849 jum 2. 5pto=»

feftot bet S^ngenieurroiffenfdjaften öot. ^2ll§ et bann 1851 jum 1. ^ßtofeffor

etnannt mat, gab et bie ^^staji§ auf, um jtd^ auöfdt)lie^lid^ bem Se'^tbetuf unb

ber litteratifc^en 2;l)ätigfeit ju toibmen, luelrfie leitete u. a. auf ©tunb einet

2ltbeit übet hai ^lanimetet i^m 1853 bie S'octotttütbe bet tlnioetjttät (Stlangen

Oetfc^affte. ©eine ^aupttl)ätigfeit lag junäd^ft auf bem ©ebiete be§ 3fn9enieut=

toefenö, bejonbetS abet beö S8etmeffung§tt)efen§ , für ba§ et 1856 ba§ betütimt

geiDotbene, 1890 in 7. 3luflage etfd^ienene, SQäet! „Elemente bet S5etmefjung§=

funbe" Oetfa^te, melc^ei lange ^tit ta^ einflu§teidt)[te unb üetbteitetfte 33uc^

biefet äßifjenfd^aft toat.

2Rit bet ©tnennung jum SBautat!^ unb jum 5Jlitgltebe bet obetften Sau»
bel^ötbe 1858 et'^iclt Sß. ba§ umfangteid^e unb fd^mietige Dtefetat übet Sifen=

ba^n= unb 93rüdEenbauten , unb baburd^ einen Haren 93lidE füt bie S5ebütfnifjc

hti ©taateS an mifjenfd^aftlif^ öotgebilbeten 3lngenieuten fomie einen aufeet=

getoö^nlid^ gtofeen ©influfe, ben et junädlift baju benu^te, jut Slcoiganifation

beS l^b^eten ted^nifd^en llntertidt)tä ju btängen, wetd^e jtd^ 1868 butd^ eine

Umgeftaltung ber polt)ted&nifd^en ©d^ule ju ^tünc^en öetmirtlic^te, bie ballet

'^auptfäd^li(^ alg Sauetnfeinb'S 2Betf ju gelten l^at. S^"^ Seitung biefet ben

tt)iffenf(^aftltd^en 33ebütfniffen ber Ze<i}nit cntfptedienb mit reid^en Mitteln auS=

geftatteten ©d^ule tDurbe 93. al§ 2)irectot 1868—1871 etnannt, um toiebetl^olt

1871—1874 unb 1880—1889, alfo im ganjen 15 ^a^xe lang, äu biefet

©tellung betufen ju toetben, neben meldtet et aU ^^ßtofeffot bet ©eoböfte

unb ptaftifd^en ©eometrie, anfangs aud^ bet ©tta|en= unb ©ifenbal^nbaufunbe,

toitfte.

3fm 3f- 1865 jum ^itgliebe bet fgt. bait. 3lfabemie bet 3Bi[fenfd^aften

unb innert)alb biefet jum ^litgtiebe bet eutopäifdE)en @tabmeffunggcommiffion

getoä^lt , enttoicfelte 93. alä ©ectetät biefer ßommiffion unb fpäter , nad^ @r=

aUgein. beulfi^e Sio9tat)'6ie. XLVI. 16
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toeitetung bet le^teren ^ur internationalen @rbmeffunö§commijfion , al§ beten

fteüöerttetenbet 33orft|enber, bi§ ^u feinem ßebenlenbe eine jold^e §eröonagenbe

S^ätigfeit, ba| er 1872 jum ^Jtitgliebe ber 9tei(i)äcommif[ion iür 6rti(i)tung

einer beutjd^en Sfteic^Sgrabmefjung ernannt tourbe, für rotldje nD(i^ je^t ba§ öon

33. aufgearbeitete ?lrbeit§ftogramm ma^gebenb ift. — S)ie für bie europäifdtie

©rabmeffung in Saietn notl^toenbigen geobätifd^en 3lrbeiten fbrberte S. burd^

fel^r toertloolle Unterfud)ungen unb ©c^tiften besto. SSeri(i)te, in§befonbere burd^

Sluffteüung öon 5)teffung§= unb S3ered)nunggmet^oben, nac^ toelcfien bie Jlriangu»

lirungen reöibirt unb, fottjeit not^njenbig, roieberl^olt öorgenommen tourben, um
ber europäifd^en ©rabmeffung aU ein äuöerläffigeä ©lieb eingefügt toerben ju

!5nnen. SSon ben miffenfc^aftüd^en Sltbeiten auf biefem ®ebiete feien noc^ ^er=

öorge^oben: „^onftitution ber 6rbatmo§p'^äre unb aftronomifd^e ©tral^len«

bred)ung" (1864 unb 1866), „Saromettifd^e ^öl^enmeffungen" (1862), „gte»

flejion§pri§men" (1865), „SSeftimmung ber grbfrümmung" (1872). ©eit 1872
betleibete 35. 19 ^at)xt l^inburd^ hai 3lmt eineg 9)titgliebe§ be§ !gl. oberften

©d^ulratfieS in SSaiern , toeld^em bie obexfte fad^männifd^e Sßerat^ung unb S9e=

arbeitung ber 2lngelegen^eiten ber ^umaniftifd^en unb tec^nifd^en iUlittelfd^ulen

obliegt. 3fn biefer ©teEung t)at 35. eine bebeutfame 2:£)ätigfeit entfaltet, inbem

er u. a. ba^in toirfte, ba^ bie SBorbereitung auf biefcn ©djulen ber 5lu§bilbung

aud^ auf ber ted^nifdfien |)od)fd^ule ^iDedEmäBig angepaßt tourbe, inbem ber

mat^ematifd^e unb naturwiffenfd^aftlid^e Unterrid^t me^r SSebeutung erl^iclt.

©eine .g)auptberuf8aufgabe fud^tc jebod^ 23. ftetS in feiner 8e^rtt)ätigfeit

aU ^Profeffor ber ©eobäfie unb praftifd^en ©eometrie an ber ted^nifd^en ^o(^»

fd^ute, in toeld^er er fid§ eine§ befonber§ großen ©tfotgg rühmen tonnte. ^JUt

feinem planmäßigen SSorgel^en , tiefgel^enben SBiffen unb feinen auSgebe'^nten

ßrfal^rungen öerbanb er einen ru^^igen, Haren Vortrag, ber niemals feinen

(Jinbtud üerfe'^ltc. 5Jlit auSgefprodiener 33orliebe benu^te 35. bie an ber ted^=

nif(^en |)od§fd)ule eingefül)rte 3fal^re§fd^lußfeier ju biograp^ifd^en 35oTträgen über

bie bebeutenbften bairifc^en ®ele^tten unb ^örberer ber tec^nifc^en 3Biffenfd^aftcn,

unb fo öerbanfen mir i^m fet)r toertl^botte in ben 2fa^te§berirf)ten ber ted^nifd^en

Jpo(i)fc^ule abgebrudEte 35iograp|ien über: grtel, Dl^m, 9teid^enbad^
,

^auli,

©olbner, Straunlofer, 3tumforb, 33if(^off, ©d^arrer unb ©d^iegg, bie babutd^ ein

eigenes ©epräge getüonnen l^aben, baß ^. mit ber größten 3Q^t ber genannten

Männer in perfönlid^en 35e3ie'§ungen geftanben liatte unb unmittelbar ouf»

genommene SinbxüdEe wieberjugeben in ber Sage toar.

33. gehört gU benjenigen ^Jlännern, tteld^e mit Harem 33licEe bie 33ebürfniffe

il^rer ^tit erfannten unb e§ berftanben, mit umfidt)tiger Älug^eit unb getrogen

öon fd^arf ausgeprägter 6f)arafterfeftig!eit bie außergetoölinlidt) großen ©d^tt)ierig=

feiten unb 35orurtt)eile megäuräumen , loelc^e ber ©ntmicflung be§ l^ö^eren tedt)=

nifd^en UnterrictjteS unb fomit bem beutfdt)en @eü3erbe unb ber 3fnbuftrie ent=

gegentraten. — ^m 2f- 1888 feierte 33. feinen fiebjigften @ebutt§tag; bei biefer

®elegenl)eit fd^on gab fid^ bie ©anfbarfeit, mdä)t man biefem 5D^anne öon allen

betreffenben greifen fd£)ulbete, in jal^lreidEien Slbreffen, u. a. aud^ in einer eisernen

Safet funb , toeldtie ba§ ^ßrofefforencoEegium ber tedE)nifd^en ^odtifd^ule il^m

töibmete. 5Jte^r nod^ trat biefe 5Dan£bar£eit in ©Irrungen aller 2lrt 5U Sage,

al8 33. 1890 freitoiUig feine Se^rtl)ätig!eit aufgab. 2eiber foüte ber öerbienft»

öotte ^ann nid^t lange fidt) eines fonnigen SebenSabenbS erfreuen. @i tourbe öon

einem fd^loeren unl^eilbaren ßeiben ergriffen, bem er am 3. Sluguft 1894 erlag. —
35. mar u. a. noc^ ^itglieb be§ öfterr. StngenieuröereinS p Sßien, orbentlidEjeg

unb 35orftanbgmitglieb ber f. Seopolb.=Äarol. beutfd^en Slfübemie ber 9latur=

forf(i)er, außetorbentl. l^titglieb ber fgl. preuß. 3lfabemie beS 23autoefenS, etfter

SSertreter 35aiernS bei ber internationalen (Sommiffion pr .^erftellung einer
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l^^broQtapl^ifd^en ßaite be§ SöobenjeeS , cotrejponbirenbeS ^itglieb bet Society

nationale des sciences natur. et mathemat. p 6!^etbourg , ßtirenbürger feiner

S3atet[tabt äriberg unb erhielt 1885 2itel unb Stang eine§ fgl. ©el^eimeu

S^iatl^t'^, nad)bem i{)m burd^ 33erlei^ung be§ ^tonenotbeng 1874 bet per|önlid)e

SIbel öerlie^en tcat. 3Iufectbem tüor er im 33eft^e be§ (iomt^urä bc§ 23etbien[t«

otbeng Dom "^eil. ^id^aet, fomie ber boir. .^tone, be^ SommanbeurEieuäeS bei

t xu\]. ©taniälauSorben^ utib be§ f. fd^toeb. Dlotbfteriiotben§.

@. b. ^o^er.
Saucrnfelb: ßbuarb öon 39., 3)idt)ter, tourbe am 13. Sfanuat 1802

in aCßien geboten, f Qi^ 9. ^uguft 1890. @r l^ie^ alg une^elid^eä ^'inb nadj bem
^Jläbd&ennamen bet 5)luttct, einet geb. @tifabet^ b. Sauernfelb, Söittloe beä SBiener

^böocoten Dr. ^o]e'] i5ffidt)tinget. ©ein SSatet Dr. ßotenj ^jloöag, ^^f)t)ftcu§ bei

©t. 5Ratjet 23ütgeifpitQl§, nal)m i^n äu fid^ in§ <^ßuS unb liefe i^m eine gute

ßtjie'^ung ju 2^eil »erben. 91qc^ bet Slbfolüitung beä Sd^otteng^mnafiumä
in aSien bettieb Sbuatb juerft p'^itoiopt)i|d^e unb p^ilologijd^c , bann iutibijd^=

politijd^e Uniöetfitätgftubien. ©ein ^Ui% mutbc inbcfe mc^r butd^ bie ÜtüdEftc^t

üUT baS ©tipenbium öon 150 ©ulben, in befjen ©enuffe er wat, aU burd^ ein

befonbetS lebl^aftcg 3fiitete||e füt bie S)i^ciplin cntiad^t; benn |d^on bamalS ge»

l^ötte fein ^tx^ ber ^^oefie unb bem Sl^eater. SBenn er tagsüber genug „ge=

büffelt" unb juni fatgen Untett)alte jeineg ßebenS i^ectionen ertt)eilt I)atte, bann
jud^te unb fanb et ©r^olung unb 3lnregung im ftö^Ud^en .Steife gleic^geftimmtet

f5freunbe, beten bebeutenbfte ^IRori^ ö. ©d^winb unb ^ranj ©d^ubett toaren,

ober l^eftete [id^, rerf)t ein .f?inb ber 2;t)enterftabt SGÖien , an bie ©o^ten ber»

jenigen', benen feine jugenblid^e ^^antafte ben beoorjugten Ülang einer Slrt

Halbgötter juerfannte, bet ©d^aufpielet, unb fehlte natü.rüd^ hei feiner irgenb»

toie intereffanten 55orfteIlung in ber „Surg". ^a, bem ©iebjeliniä^tigen fd^ofe

fogar bie ^bee burc^ ben .<?opf, felbft ©c£)aufpieler p hjetben, um ganj mit
bem geliebten 2;^eatet ju üetwarfifen. 33. befafe ein fcftöneä S)eclamation§talent

unb ein übetoui tteueS ©ebäd^tnife, jmei eminent fd^aufpieletifi^e ©aben , bie

xf)m nod^ im tpätcn Slltet beim 5ßorttage eigener S)id)tungcn ju ©tatten famen.
Slber er überlegte fid^S toieber unb fteHte ben 3lnfd^lufe an bie SBül^ne liebet

auf bie 2Beife l^er, bafe er mit einer beneibenöroertl^en ^robuctiöität ©tüdE um
©tüdE fabricitte. S)afe baneben bie Stjrif nid^t fehlte, öetfte^t [td£) bei einem

ftetö „auf 5Jlotb unb Stanb öetliebten S^ungen", toie ©rf)ubert i^n einmal
nennt, bon felbft. ©eine ©ebic^tc fanben in SCafdEienbüd^er unb bettetriftifd^e

S3lätter leicl)t ©ingang unb machten il^n in ber Oeffentli^feit belannt, lange

bebor fid^ i^m bie ungleid^ fd^roerer äugänglid^e Sül^ne erfd)tofe. Umgefe^rt
l^at e§ ber frü'^ entroidtelte fritifc^e ©inn beg bon ©igenbünfel butd^aug fteien

^lanneä nid^t jugelaffen, bafe itgenb etteaS bon feinen btamatifd^en ^fugenb»

berfuc^en bem S)tudfe übetliefett mürbe; fie je^t auS bem 9lad^laffe, ber in ber

SGßiener ©tabtbibUotl^ef forgfältig bertoal^rt wirb, an baS )^i(^t beg JageS ju
jerren, mäve baliet mebet pietätoott no(f) lol^nenb. 5lut beiläufig fei batauf
i^ingewicfen , bafe in ben ©türfen be8 fomifd^en ©enteS Äo^ebue, bamalä nod^

immet bet foubetäne SSel^ettfd^et beS 9lepettoire§
,

gleid^fam mtt^ .^aut unb
paaren nad^geal^mt mitb; im „Wagnetifeut", einem 1818 obet 1819 ent=

ftanbenen ©inactet, bet o^ne Sauetnfelb'g 3}ottt)iffen in ein Sänbd^en bet in

getinger 3luflage l^ergeftellten Söiener Unterl^altunggfdtiriit „gicabe" (1821) ein=>

getüdft mutbe, felbft inbejug auf bie jtenbeni, bafe bet Settug aU ©elbftatocdf im
ßuftfpiele ettoag Stlaubteä obet ©ntfd^ulbbateä fei. (Sinem fittlid^ befecten ^aatc
tbitb jum 2riumpt)e übet einen anftänbigen 'OJlenfd^en bet^olfen, beffen gtöfete gel^ler

©etftegarmut^ unb ßeid^tgläubigleit finb; aug ber ^ferne toinft ber ß^ebrudt).

aioäi weniger Wollte bem blutigen 2lnfänger im Stragifd^en ein SButf gelingen;

16*
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l^ieju iebuTJte e§ eine§ latentes öon größerer SLieje al§ Souetnielb'g me'^t in

bie 35reite entiotrfelte S^nbitiibuaütät Qu|juiDei|en iiatte. 2)arü6et gab er fid^

fclbft feiner läujd^ung ^in. Slntnüpfenb an bie ^Jiotij, bofe ber etfte 2lct jeineS

2;rauer|piele§ „^<!llfil6iabe§" fertig jei, jc^rieb er fd^on ©nbe ^tärj 1826 in fein

SLagebud) : „^d^ bin aber bod) nicf)t für bie Jragöbie. ^ätf irf) nur einen

tüctittgen ßuftfpielftoff !" £ro|(bem l^at 33. bie Siagöbie niemals ganj bei ©eitc

gef(^oben; bejeid)nenber 2öeife gerabe an bem 5lltibiabeö=Stoffe mit 3ö^igffit

fe[tf)altenb ,
fucfjte er ben ^Jtan met)r ali ein !§albe8 Siö'^t^unbert fpäter toieber

'^erüor
,

füt)rtc i!^n au§ unb gab fic^ nid^t e'^er jufrieben , bi§ SGÖilbranbt ba§

6tücE im SBurgt^eater — o^ne Srfolg — ^ur 2luffüt)Tung gebracht §atte.

@ben biefeS ^a^x 1826 fottte nid^t ju Snbe ge^en, o^ne ^roei fe^nlid^e

SCßünfdie be§ 3^üngling§ äu erfüHen: einen jufagenben !öuftfpie(ftoff unb ben

Slnfc^lul an ©rittparjer ju finben. 2(ud) ber minber erßjünfc^te 23eginn feiner

S5eamtenloufbat)n fäüt in biefeg ^a^x. ^m Dctober ffi^jitte er ben ^pian ju

feinem erften donöerfationSftücEe „2^äufd£)ungen" ober, wie ber fpätere jtitet

lautet, „ßeid^tfinn au§ ßiebe" ; am 2Bei!^nad^t§abenb empfing Sd^re^oogel baä

fertige '»Dtanufcript au§ feinen ^änben. Sine Söoc^e öort)er mar 33. im |)aufe

3ofef ö. ©paun'ö gelegentUd^ einer mufifalifct)en 2tbenbunter^altung bem S)icDter

ber „^t)nfrau" üorgefteHt morben, SJm |)aufe ©rtttparjer's fortgefe^t, touxbe

bie neue ^^i^euubfi^aft Don beiben ©eilen lebhaft gepflegt. S)ie Slbneigung gegen

bie 3flomantit , aEerbing§ blo^ hei ©riüparjer ed)t , mätjrenb 53. in 2Ba!^r^eit

i|ren Senbenjen jeitmeitig ein geneigtes C^r lie'^ unb nur nad) einer furjen

5pcriobe beg ßnt^ufia^mui für SiecE mit i^ren f^ütirern fd^moHte, gab im

SJereine mit ber Setounbetung ©octlje'S einen Serü^runggpunft ab ; bie Senfur,

beren fester unerträglidt)en 2)ru(i ©rillpar^er am eigenen ßeibe fo oft üerfpürt

l^atte, ^a^te ^. atS ange'^enber S3üt)nenbid|ter im üorauS; enbtidb £)atte fid^ ber

^Jüngere buic^ ätoei frühere ^Irbeiten, baS 23orfpiet „5ftobeia" (1823), eine freie

5Dramatifirung ber SiebeSgefdtiid^te be§ fagent)aften @ntbedEer§ ber i^nffl » ^nb

ben l^alb au§gefüt)rten ^lan ber Xragöbie „2)ie ©räfin öon Drlamünbe" (1826),

eine 3lrt moberner 5}lebea, bem ©toff= unb 2fbeenfrei§ feines berül^mten 2anb§=

manne§ genäf)ert. ©eftü^t auf feine gro|e 93e(efent)eit in ber .^omöbienlittevatut

atter S3ölfer, burfte ©rittpar^er in allen f^ragen be§ 2uftfpiel§ fein ftitifc^eS

SGßort mitreben ; burd^ i^n l^aben benn audt) öiele Suftfpiele 35auernfelb'§ in ber

©eftalt einer genaueren 9Jlotiöirung, einer fi^ärferen ß^arafteriftif ober 2lb»

f(f)mäd£)ung allju gemogter unb poffent)after 2Benbungen i^ren legten ©d^liff

ert^alten. 2)a§ ßuftfpiet „2)ie SSefenntniffe" ift gerabeju eine ßompagniearbeit

ber SSeiben, freiüd^ nidt)t in bem gemeinigli(i) üblen Sinne beä SQBorteS; ein

feiner 3uS ^" ^^^ ©d^lu^fcene beS jiDeiten StcteS unb faft ber ganje britte

Slufjug rüf)ren oon ©riHparjer !^er. ^ßerfönlid^ beftanb jebod^ jtöifd^en ben

öerfdt)ieben gearteten ^lännern ein ©egenfa^ , ber in ber 9Jlttte ber 30er 3^at)re

ju einer @rfaltung il^rer Sejiel^ungen füt)vte. ©rillparjer fonnte e§ nid£)t öer=
' minben , ba^ ber f^reunb in bem äöetttteiben ber fpäteren ^a^re ben xdo^U

t^uenben Sd^melj feiner 3lugenb, bie ^^nnigfeit beS @efü^I§leben§ , einbüßte.

SBir aber toiffen , baf; 35. bafür 93cffere§ eintaufdt)te: jene innige Sßertrautl^eit

mit ben @etoof)n{)eiten, StUüren unb 25orurtt)eiIen ber oberen 3f'^n^ou?6n^f bie

itju jum Sidtjter ber SBiener ©efeUfc^aft /.az tioyy\v befähigte, ^nbem er bie

trabitionetten [yiguren ber beutfd^en ^omöbie in bie feinen ©alonS beS ©eburtS»

unb 3in<i"3'ibels fomie be§ reid^cn SBürgertl^ume öevfe^te, ermecEte er fie auä

i!£)rem ütteratifdf)en @dC)einbafein ju toirllid^em ßeben unb rourbe fo jum (5dt)öpfer

beä äöiener 6onoerfation8ftücCe§.

@S mar ein beinat)e jungfräulid^er SBoben, ben 35. üorfanb ; er fonnte red^t

üu§ bem 23oÜen fdtjöpfen. S)ie Sfünger unb (Steigentefdt) '£)atten bor Reiten mol
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?lcl^nli(^e8 betfuc£)t, aber i^te 58eobad)tung§9abe war nic£)t ^alb fo fein roie bie

tÖQuetnielb'i, 'Jim c^efteu tonnte nod) Äo^ebue ben ?(n|(^tufe ^eroa^xen, befjen

SOßienet Stüdf „2)te beiben Älingöbetg" üon ben ©itten ber ^ö^eren ©tänbe

ein annä^ernb tid^tigeg 33i[b enttDint. ^E^nen eigenen, jnjifdien @rnft unb ©cf)erj

onmutl^ig toedijelnben Söiener 2on t)Qt S. als ©in'^eimifd^er jebod^ ungteicf)

beffer getroffen ; botjer benn and} ,^Q'^trei(^c ©cenen feiner ©tücfe bei ben ^eit=

genoffen — »ir tiaben toerf^öoUe 3fU9"ifte bafür — ben ©inbruif einer nicf)t

met)t ju überbietenben ßebensroa'^rt)eit erioecEten. 3)en btebcren SSätern, Ontcln

unb 93ormünbcrn , ben t)eirat^sluftigen 2Bittroen unb öerliebten 'Jlaiöen , ben

gteiern jebe§ Filter« unb Temperamente ift baS ©epräge fetbftänbiger 6f)avafterc

aufgebrüht, nad) beren Urbilbern in ben öorne^men ^^i^^ftn ni'i)t tangc gefuc^t

toerben mufete ; für bie .gjonblung , auf bie überf)aupt roeniger ©eioidöt gelegt

toirb, bcfi^en fie fo^ufagen blo^ fecuubäre 33ebeutung. ^ehe ^erfon meift nai^

2llter unb CebenSfteüung bifferenjirte SBefonber'^eiten auf unb menigftenS in ben

erften ©tücfen immer mieber anbere; faum eine ift ganj nad) ber ©ct)abtonc

ge,\eid^net. 'Jtur fo mar e§ mögtid^ , bem öer^ältnifemäfeig engen Greife ber

SGßiener ©efeEfd^aft , bem bie ©eftaltenfütte ber unteren ©tönbe fcl)lt , eine fo

crftaunlid^ grofee g^^l^ ^on 6onPerfation§ftücfen abjugetoinnen. ©i^liefelid^

mu^te freilid) ber Söei^fel ein (5nbe !^aben; fc^on be^'^alb, meil 33. fic^ feit ben

40er 3(at)ren feine ©crupet barüber mad^te, ben beften ®ar[tettern feiner ßuft=

fpiele bie 3loIten auf ben ßeib ju fcJirtiben. ^an mag über biefe ^raj-iS beuten,

tt)ie man miü : beim publicum fanb unb ftnbet fte lebl^aften 9lnftang. '3lber

nid^t blo^ in bicfem ©inne burfte i^n ber S3urgtl§eaterbirector Surdl^arb in

feiner ©rabrebe ben „S)idt)ter be§ ^aufeS" nennen. S)ie refpectoble Q'x^ev üon

über 1100 ^luffü^rungen, meldte in^gefammt 43 ©tüdfe S3auernfelb'§ bis l^eutc

auf biefer 33ü^ne erlebt '^aben, fann gteid^iallS nidf)t ber einzige ®runb ,^ur

S5erleif)ung beS et)renben Xitel«^ fein , auf ben ßo^ebue mit feinem brei 5Jlal

l^ö^eren „^Itecorb" mcit e^er 3lnfptud) t)ätte. S3auernfelb'§ größtes SSerbienft

um ba§ SSurgtl^eater befte^t Pietme'^r barin, ba§ er i^m butd^ jroei »TJlenfd^en-

alter ben Untet^altungSftoff geliefert f)at, bcffen e§ bebuifte, um feinen 9iang

als einziger 9tenbe3--üou§='ißla^ beS geiftig regfamen Söien im Söormdr^ , als

öorne'^mfter nad^^er ju be!^aupten. 5Jlobern hii in bie ^ingerfpi^en, mit einer

feinen SBitterung für actueüe S3üt)nenftoffe begabt, ift 33. ftetö mit feiner 3eit

gegangen unb ^at im ßaufe ber ^atjxe aüe bcbeutenben SageSfragen titterarifdjer,

politifcfter, focialer ^2lrt in bem großen ©alon, ben bie 33ü!^ne be§ Surgt^eaterS

barfteüte, mit bem ganzen @lan feineS lebhaften 5laturell§ jur ©prad^e ge=

bradt)t, um fie öon feinem ©tanbpunfte al§ liberaler ©efinnung^menfdt) in ber

9tegel fofort ju entf(^eiben. .g»iebei erfreute er fid^ eineS gemiffen Sangmutt)e§

feitenS ber Senfur, unb ber im ®runbe ungefä^rltcf)e „35orfdt)impfer" riSfirte für

mand^eö fedEe 2Bort, meld)e§ einem Slnberen al8 SSerbred^en angered^net morben

todre, faum eine im bäterli(i)en £one erttjeilte 9tüge. ©afe ein ©tüdf roie „S)er

litterarifd)e ©alon" (1836), ftro^enb üon ^fnoectitien gegen ben öon '^o'^en unb
l)ödt)ften ^errfcftatten öer^ätfdl)elten ©apt)ir, über bie Jpofbü^ne frf)reiten fonnte,

erfc^tint uns l)eute ööüig unbegreiflich; in ftofflidier ^inftcf)t feffelt baS ©tüdf

als eine Slrt ^obernifirung ber Feraraes savantes 'JJtoliere'S unfer Sfntereffc

(tigl. (5. ^orner in ber ^eitfdtir. f. b. öfterr. ©Qmn. 1896, ©. 130 ff.). ^Jlic^t

minber unOer^üttt toar bie politifd^e ©atire „©ro^jäl^rig", bie jroei ^af)xe üor

bem ©turmiat)re baS öfterreidf)ifd£)e ©t)ftem , Oon Sörne fd£)lecl)troeg baS „böfe

^^rincip" genannt, öffentlirf) Pon ber ^i3üt)ne beS SJurgf^eaterS ^erab mit ©pott

übcr'^äufte. ^)ln ben ©veigniffen ber äöiener 9iePolution biS ,^um 18. ^törj,

too i^n eine ©e^irn^autent.^ünbung auf baS ^ranfenlager roarf, '^eröoiragenb

bet^eiligt, blieb 58. auc^ na^t)er ber 2Bottfül)rer beS freifinnigen ^Bürgert^um«

;
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nur multe eä fid^ gleichfalls gelegentUd^e Slnrentpelungen jcitenS be§ etoig un«

äuitiebenen 9fiQi?onneut§ gefallen taffen. 3ll§ blo^eä Stemperament nur ju leicht

ein 9iaub beg 3lugenbli(ie§, eine „gallettattige" 9latur, toie SauÖe it)n einmal

tteffenb (^ataf terifitt , tear SS. potitijc^ am toenigften ernft ju ne"^men. 2)a&

toett^öollfte, toaS et ali S)id)tet gejagt l^at, liegt jomit nid^t auf biefem (Se=

Biete, fonbern ftammt au8 feinet ureigenen 2)omäne, „3lu8 bet ©efellft^oft".

©0 ift ba§ 1867 aufgefü^tte SliefenftüdE übet bie «mi^ettatt) betitelt, ba§ toot

als SBauetnfelb'S gtöfete bid^tetifd^e SC^at ju bettad)ten ift. 6t ^at barin butc^

ben ^unb be§ gütften fiübbenau mit einbtinglid^et SBetebfamfeit bie gefenfc^ait=

lid^e 9lnetfennung bet ^legatliance gefotbett, beten btofee QttDä^nung, fo ftatf er»

toiefen fid^ äJotuttl^eil unb .ffaftengeift, biä jum i^al^te 1848 auf bet Sü^ne beS

lButgtt)eatet§ öerpönt toat. f^oi^nieü fonnte et fid) in bet S3el)anblung beS ftetS

actuetten , toeil einet enbgültigen ßöfung unfäl^igen ^^toblemg an baS 23orbilb

bet ftaujöfifd^en S)tamati{et galten, bie Sltgumentation ftü|t fid^ jebod^ ganj

auf fpccififdd öftetteid^ifd^e 35ett)ältniffe. S)a3U bie anfpielungitetd^e unb leb=

^aft gefätbte Sprache , ein .g)auptbot3ug aUet SonbetfationsftücEe beö 3)id§tetS,

bet bie 2:e^nif beg SiialogeS mit einet ''IReiftetfd^aft Ijanbl^abte toie bot i^m in

S)eutfd^lanb felbft ßeffing nidt)t. S)ie f^ftanäofen finb auc^ batin feine lßel^t=

meiftet getoefen, abet fo ungejtoungen fliegen Siebe unb ©egentebe au§ einanber,

fo e(^t SBienetifd^ mutzet un8 bie ©tajie biefe§ |)inübet unb ^etübet an, ba^

^lliemanb hai Slngeletnte '^erauSjufü'^len unb öon bem Eigenen ju fd^eiben bet=

mag. 3in^mei^ neu unb aujie'^enb, fit)ftaüflat unb butdt)ftd)tig, toenig tief, bod^

niemals gel^altloS, ttägt bet 2)ialog bei 28. hai gan^e 6tüdE, täufd^t ben 3^=
f(i)auet übet tobte Stellen bet |)anblung liintoeg unb fü'^tt toie im ^luge baS

fiötjlid^e 6nbe gerbet. 2)ie SBli^ne beS alten S3utgtl§eaterS mit it)tet intimen

5ladt)tDit!ung auf baS ^publicum aar tote feine jtoeite befd^affen, um biefen

S)ialog ^ut Pollen ©eltung ju btingen, unb 35. tou^te nut au genau, toaS er

öerlot, als fid^ if)re Pforten fd^loffen.

SCßenn 23. beS wenig obtoed)SlungStetd^en 6onbetfationSftüc£e§ , baS feine

ßrfinbungSftaft ftetS nadt) betfelben Seite ^in anfttengtc, mübe getootben mar,,

bann feierte et immet toiebet mit 23e^agen äu ben mittelaltetlid^en obet bolES-

tt)ümlidE)cn Stoffen äutücE, bei beten SBeatbeitung fid^ feine $^antafie in un=

gebunbener ^tei^eit etge^en tonnte. Sein auSgeptägtet äöittlid^feitSfinn lie^

eS md)t äu, bet 9lomanti£ auf baS ©ebiet bet überfdf)toängltd^en ^l)antaftif unb

5Rt)ftit, fotoie einet gotmlofigfeit ju folgen, toeldt)e ben ptaftifd^en Sebütfniffen

bet S3üt)ne nidf)t*bie getingfte Slec^nung trug, abet füt i^te ^ropaganba ju

©unften bet @infül)tung tounbetbatet unb mäTdt)ent)oftet Elemente in baS 3)tama

bejeigte et bofleS 33et[tänbni§. (5inen enetgifd^en Slnlauf jut Seroältigung beS

tomantifc£)en (SenreS na^m et im „^ortunat" (etfte i^affung 1829, umgearbeitet

1833), einet Pon 2iect'S SBud^btama gtunbPerfc^iebenen SSeatbeitung bcS S3olfS»

bud£)eS. SlHein bet äufeete Umftanb, ba^ bie 5)tadt)inationen bet Sap^ir=6lique,

bet Unöetftanb eines Sl^eileS bet ^ü]äia\iex unb bie unjulänglidöe Sefe^ung baS

StücE hii feinet erften Sluffü'^rung in einem Ileinen 2Bienet S3otftabttt)eatet ju

i^alle brad^ten, fd^terfte ben 5ßetfaffet junädtift Pon tociteren S3etfud;en auf biefem

©ebiete ab (pgl. ß. .g)otnet, ^aucrnfclb'S f^oi^tunat , im ^a'^i^l'u«^ bet ©tilla

pat5er=@efellfd)aft IX, 128 ff.), ^n jungen ^a^ten fdt)tieb et untet bem ßin»

fluffe bet giomanti! fotoie bet Sßiener S^alefpeate-Ueberfe^ung (1824— 25),

an bet er l)etPottagenben 2lntl^eil l^atte, ob unb ^u ein f^afefpeatifitenbeS

5S)tama , o^ne ba^ it)m l^iet ein l^albtoegS glüc£lidt)et 2ßutf gelingen toollte.

gieifet getootben, übertoanb et jebodt) baut bet Utfprünglid^feit feiner 23egabung

baS gefätjtlid^e 5Jlufter beS großen 33titcn unb fd)ien nunmel)t aurf) in ber haute

comödie bie l)0{^gefpannten ßttoartungen bet Stxitxt beftiebigen ju tooüen.
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3[nbe§ fommt toeber bem „S)eutjd^en Ärieget" (1844) nodf) bem „i^ranj öon

(SidCingcn" (1850), trolj beS giofeen ^iftorijc^en ^intetgtunbeö unb bet >ptopa=

ganba für bic beutfd^en Qin'^eitgbefttebungen mel^t aU ephemere 53ebeutung ^u

;

füt ben gelegentlicf) öorgebvad^ten ^X'^an eine§ SCßiener 53ü^nenleitcri , baä erft»

genannte ©c^aufpiet ber 5ßergefjen!)eit ju entreißen, fönnten auitid^tige gi^eunbe

beä 2)i(^tei§ faum ein 2öoi;t ber Stuimunterung erübrigen, ^tit üted^t er'^ält

ixä) bagegen bie bfutf(i)e Äombbie „ßanbirieben" (1870) im Dtepertoire, fommt

aud^ ber parobiftijd^en {yigur beö oüen 9taubrittcr§ Soffefen ©abiüon'ä untiet»

gleid^Ud^e ©arftellung uid^t me^r äugute. SHaftloS fd^affenb big an fein 2eben§»

enbe, t)at 33. faum eine ©attung ber ^oefie gänjlid^ üetnad^täf figt : al§ ßtjrifer,

Stoüettift unb S)ibaftifer ftnb ilim biätoeilen burd^ Smpftnbung ober treffftd^ereS

Urtl^eil überrafd^enbe .ßleinigfeiten gelungen, ^umor unb fdt)tagfcrtiger 2öi|

jeidinen feine politifcfien geitgebid^te ä la Jpeine unb namentlid^ bie (Epigramme

au8, morin ber emige Dppofitiongmann gleich) ©riüpar.^er feine ©tettung ju ben

fragen be§ Xageö präcifirte. 3ll§ gelegentlid^er ^ritifer f)at er eine fc^arfe

ßtinge geführt unb al§ ^iftorifer ber beutfd^en Sttteratur in Defterreic^ ge*

biegencS SSiffen unb bie (Sabe öerrat{)en, rid^tig ju bi§poniren. 3Jlet)r al§

88 Saläre alt, üerf^ieb er am 9. 9luguft 1890 in ber ^iUa ber grau bon

Söertl^eimftein in Dberböbling, mo er, mie gemö^nüd^ burd^ mel^rere Söod^en

ber fi^önen Sa]§re§3eit, gaftlid^e 3lu|na!^me gefunben '^atte.

„©efammelte ©dtiriften", SBien 1871-73, XII Sbe.; S3b. XII ent^t bie

Sammlung felbftbiograp^ifd^er geuiüetone unter bem Sitel „2lu§ 3llt= unb

^leu=3Bien". ^n bie (Ä)efammtauggabe l^at nur ettoa ein S)rittel feiner S)ramen

2lufna^me gefunben , anbcre ejiftiren blo^ in Sin^elbrudfen , öiele finb nur im

^anufcript er'^alten, einige berloren. @ine öon S. felbft angeorbnete Slu^mal^l

aus bem bramatifd^en ^Jiacf)la§ ^at i^erbinanb ö. ©aar, Stuttgart 1893, l^er=

ouSgegeben. „©ebid^te", erfte Sluflage Stuttgart 1852, ^toeite, Derme£)rte ebenba

1856. S)ic 5lu§^üge au§ ben Tagebüchern, bie 6. ®loff^ in ben 3a^r=

büd^ern ber ©riHparjer^Sefeüf^aft V, 1 ff. unb VI, 85 ff. üeröffentli(f)t unb

mit fcftä^enSmertl^en 5lnmerfungen berfe^en tjat, finb öon 33. felbft angefertigt

toorben.

@. ^orner, 33auernfelb. Öeipjig unb Söien 1900 (33b. IV b. Sammlung:
S)id^ter unb 3)arfteller, l^erauSg. öon Dr. 9i. fiot^ar). — 33ern^arb Stern,

SBauernfclb , ein SDid^terporträt. ßeip^ig 1890 (meift $erfönli(i)e§). 33gl.

ferner ^ieron^mu§ Sorm , 3Bien§ poetifc£)e Sd^toingen unb gebern. Seipjig

1847, S. 121 ff.
- |). Saube, ©efd^id^te b. beutfcjen Literatur. Stuttgart

1839/40, S. 101 unb ßaube, S)a§ 33urgt^eater. 2. Sluft., ßeipjig 1891. —
Aura, (Sefd^ic^te b. btfc^n. Siteratur IV, 531 ff. ßeipjig 1857/72. — Sllfreb

Älaar, ©efd^id^te b. mobernen S)rama§ in Umriffen I, 248 ff. Seipjig unb

«Prag 1883 84. — ^ferb. ©rofe, ßbuarb ö. «auernfelb , i. ^Jlorb unb Süb,

1^8g. öon ^aul ßinbau. 1889, I, 181 ff.
— |). Sittenbergcr , Stubien ^.

Dramaturgie b. ©egentoart I, 9 ff. ^ünd§en 1898. Unter ben ^tefvotogen

ragen biejenigen öon 2. ^eöefi (jefet in beffen 35ud^: 3Biener S^otentauj.

Stuttgart 1899 , S. 341 f.) unb 2lnton 6. Sc^önbad^ (2öien. ßtg. 1890,

^x. 203 u. 204) ^eröor, le^terer als tü^tiger 35erfud^ einer fritifrf)en ®e-

fammtroürbigung be§ 2)id^ter8. (Jmil ^orner.
33aum: S^o^ann SBill^elm 33., ^rofeffor ber praftifd^en S^eologie unb

Äird^en^iftorifer ju Stroßburg, ift geboren am 7. S)ecember 1809 ju glottl^fin^

in ber ^efftfd^en '-l^falj, bamatS 2)epartement 5Ront=2:onnöre, t am 29. Dctobec

1878 in Strasburg i. 6. 35. entflammte ben örmlid^cn 33er^ältniffen einer

finberreict)en 9)tüllerSfamilie
; fein 23ater Sfo^ann ^^ilipp toivb alg ein ernfter,

ftiöcr ^Dtann, feine ^tutter, Sibt)Ila ßlifabet^ geb. ^effel, al§ lebhafte unb
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^lC)antafterei($e ^Jrau gefd^itbert. ^lad) mangelhafter SBorbereitung in bet ©d^utc

eines franäöfifd^en Sfnöaliben tarn er in jcinem 13. SebenSja^re in ba§ ^au§

feinet D^eimS |)ef|el, eine§ eigent£)ünilid§en, originellen 5Ranne§, ber baS 2Imt

eines ©ejängnifeprebigerS in StraPurg öertoaltete. 2IlS ©d^üler beS ^)Toteftan=

tijd)en ®t)mnafiumS mu^te er bie IüdEent)aftc 33orbiIbung burc^ großen ^^leife ju

ergänjen unb feine l)ettiorragenbe Begabung in aüen (&(i)uliärf)ern (mit 2lu§naf)me

ber 'üJiatl^ematif) ^ur ©ntfaltung ^u bringen. S)ie ^a^xt jeineS ©tubiumS ber

5p!^iloIogie unb SL^eologie am t)roteftantijc^en ©eminar unb an ber tt)eologij(i)en

gacultät in ©tra^urg (1828—1833) |d)lofe er mit einer ^:preiSid)ritt „Der

3Jlet^obi8mu§" ah, bie 1838 im Drurf erfc^ien. 3m S- 1834 übernahm er

ba§ Slmt eine§ Unterpäbagogen am Stift ©t. Söil^elm ju ©traPurg, einem

in ber SieformationSäeit begrünbeten Gonöicte für Stl^eologieftubirenbe ; 1836

tturbe er jum ^äbagogen unb 5£)irector an betfelben 2ln|talt ernannt. 33i8

1844, ba er, belöftigt burd§ bie öfonomifd^e ©eite feineS SlmteS, bie ©teHung

aufgab , toirfte er an ben feiner Leitung untergebenen ^fünglingen mit einer

Eingebung unb opferfreubigen Sreue, bie nod^ an feinem ®rabe banfbaifte 2ln=

erfennung fanb. ^ittlertoeite I)atte 58. mit einer SDiffertation : „Origines

Evangelii in Gallia restaurati" ftc^ 1839 tiabititirt; öon 1840—1860 befteibetc

er am proteftantif(i)en ©eminar bie ©teile eine§ unbefolbeten au|erorbentlic^cn

5profeffürg, maS i^n jebod^ nic^t l^inberte, 1841 ben giuf auf ben £e^tftut)l ber

©efd^ic^te in SSern, einen ämeimaligen 9tuf an ein luf^erifc^eS Pfarramt in

5Pari§, 1860 unb 1863 einen ämeimaligcn el^reuDoüen 9tuf nad^ Hamburg auS=

juf^lagen. Oefter fd^on ^atte 33. feine ^ot)e ^anaelbegabung bur^ ^rebigten

ju erfennen gegeben; fie trug it)m 1844 ein Sßicariat, 1847 ein ^^farramt an

ber %^omaUix<i)t ein. Um für feine toiffenfc^afttid^e amtlid)e S^ötigfeit am
©eminar 3Jtufee ju getotnnen, überliefe er freilid^ bie ©eelforgc feinen ßoHegen,

inbem er fid^ auf bie ^ßrebigt unb ben ^ugcnbgotteSbienft befd^ränfte. @tft

1860 mürbe er jum OrbinariuS für alte ©prat^en unb ßitteratur am ©eminor

beförbert, 1864 jum OrbinariuS für |)omiletif, bi§ er 1872 ba§ 2lmt eineS

^cofefforä für praftifd^e jL^eologie an ber neugegrünbeten Uniöerfität erhielt.

Obgleid^ feine litterarifd^en Slrbeiten faft auSfd^liepidt) bem ©ebiete ber Äird^en»

gefd^id^te, öoräugSmeife im Steformationääeitalter, angehören, liefe 33. fi(^ bod^

bie ^^ege ber praftifdtien STl^eologie unb be§ firc^lidt)en ßebenS mit grofeem

grfolge angelegen fein, ^m 33orftanbe ber elfäffifc^en ^^Jaftoralconfercui , im

fiebenjötirigen ipröfibium beS eöangelifdf)=proteftantifdt)en S5erein§ (1867—1874)

bot ft(^ i^m bap reid^lid^ ©elegen^eit. 5lttem 9labicali§mu§ auf firc^lid^em

unb politifd^=focialem ©ebiete abljolb , mar 33. ber SJorfämpfer eineS gemäfeigt

freifinnigen ^roteftanti§mu§; in fragen ber Äirdlienöerfaffung, ber Siturgie, be8

^ated^i§mu§, beS ©efangbuc^eS eil^ob er feine ©timme, bem 3)erfud^ ber con=

fefftonetten 9iid£)tung, im 6lfafe ben ©timbolätnang einaufül)ren , toufete er mit

Erfolg entgegenjutreten , unb fd^on 1852 Peröffentlidfc)te er mit feinem f^reunbe

$rof. D. 6uni^ unter bem jtitel „Gravamina" einen 513roteft gegen bie öon ber

ütegierung octrotiirte ^irc^enOerfaffung, um bem ©Ifafe fird^lid^e Unab^öngigfeit

unb grei'^eit ^u erl)alten. gür beutfd^e ©prad^e unb beutfd^eS firc^li(^e§ Seben

trat 23. ftetS mit feiner ganjen ^t^erfbnlic^teit ein; er branbmarfte mit flammen»

bem äöort ben frebel^aften £ei(^tfinn, ber ben Ärieg öon 1870/71 hierauf-

befcfjtoor, er begrüfete bie 2lnnejion öon @lfafe=2ot£)ringen an ba§ beutfd^e 3fleid^

unb wufete bie nur nod^ furj bemeffene Qdt feincS 3Birfen§ auSjuEaufcn, um für

beutf^e 3lrt unb beutfc^eS 35olf§t^um iu arbeiten, obgleich er feineSmegS mit

allen ^afenatimen, befonber« jur 3"* ^^^ (Sefä!^ibung ber 9lutonomie ber

elfäffifdjen proteftantifdtien ^ivd^e (1871), cinberftanben mar.

^l§ ^rebiger toirb il)m eine polfSt^ümlic^e , fern^afte SSerebfamleit nad)=
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Qetü'^mt , bte üon einet tnat^ttiollen ©eftalt unb einet tt)ot)üautenbcn fräitigen

Stimme untctftü^t toutbe; im 2)tutf ftab nur einige ©ebäd^tni^reben etj(f)ienen. 2113

Äir(^en^i[totifct ^at et ficft befonbets butc^ jcinc SSiogtaptjien be§ f^tanj ßam=
6ett öon Stoignon, 3:^eobot 33eja unb — fein ÖQuptloetf — Sapito unb
58u^et, |ott)ie feit 186Ü burd^ feine mertl^öofle ÜJlitatbeit am Corpus Reforma-
torum einen l^oc^geoc^tetcn 3^amen ettootBen. SDie ©ttopurger ßanbeS» unb
Uniöetfität§bibliott)ef befi^t öon i^m eine unftf)äfebate Sammlung Oon feiner

^anb fotgfältig coHationirtet teformation8gef(f)icf)tIi(^er S)ocumente, mel^t alS

3000 StücE, bie in breifeig ftarfen Quartbänben unter bem Xitel Thesaurus
epistolicus reformatorum alsaticorum ^ugleid) mit feinet an Driginalbrucfen

unb feltenen reiormation§gefc6id)tlid^en SBetfen reid^en S3ibtiott)ef bort Stuf»

fteüung gefunben ^at.

3lui @runb eine^ lebenSfrifd^en , gefunben ^flatureÜS, ba§ aufujaEenbeä

jtemperament , urmüd^figen |)umor unb ^art befaitetcS ®emüt^§teben üerbanb,

erl^ob fid^ ein öertrauenetroetfenbet, mannt)after ß^ataftet mit ftäftigem 3ug ju

trcuet f5freunbfd^a?t unb ju einem unöeriDüftlii^en, auf tinblid^em (SottOerttauen

tu^enben Cptimi§mu§, bet in feinem oft toiebet^olten SBort ftc^ 2lu§brudE

gab : „3ln @ott unb ber ^enfc^f)eit ätoeijeln ift ein boppelteS ^aieftät§Dct=

bred^en".

3Il§ im |)erbft 1873 i^m ber ßef)rftuf)l für Äird^engefd)ict)te an ber t^eo«

logifd^en gacultät ^u Strafeburg übergeben merben foüte, tombe SB. auf einer

Sc^roeijerreife öon einem Sd^laganfatt betroffen; ein fün!iä|rigeg unauf^altfameS

2lbfterben feiner teibtid^en unb geiftigen Äräfte mar bie goISf, big ber 2:ob am
29. Detobet 1878 feinem traueröollen irbifd^en S)afein ein @nbe mad^te.

2)ie oon i'^m üeröffentlid^ten Sd^riften finb: „Diss. Sophr. Eusebii Hieronymi
vitam exhibens" (1835); „S)er ''}Jtet^obiimu§" (1838); „Origines Evangelü in

Gallia restaurati" (1839); „fjfrana Öambert Oon 3loignon" (1840); „2Binfe über

xeügiöfe ©efc^id^töauffaffung. Sine 9fiebe an Stubirenbe" (1840); „2;t)eobor Seja,

nad} ^anbfc^tiftlidien Duellen bargeftellt" (1843; f^ortfe^ung 1851 u. 1852,
jcbod^ unoottenbet); „^exxn Dr. ^. 8ut^er§ ^ugenb unb ^Jtönd^St^um" (@ebi(^t,

1843); „9{eben bei ber Seerbigung üon 3t. ^errenfd^neiber. 2Borte am (Stabe"

(1843); „S)ie ÜRemoiren b'2lubign6§, be§ Hugenotten oon altem Srf)rot unb
Äorn" (1844); „Üteben bei ber Seerbigung üon S. ^. Soeclel. Söorte am
@rabe" (1845); „2[o^ann @eorg Stuber, ber S5orgänger Gberlin§ im Stein«

t^ale unb 3}orfampier einer neuen 3eit in Strafeburg" (1846); „kleben bei ber

SBcerbigung Oon ^. ^üüet
,

^ßfatrer an St. X^omae. Slltargebet" (1847);
„Gravamina" (mit *Ptof. D. 6uni| , 1852); „®er gieligion§unterric£|t bii jur

i^onftrmation" (1854); „Le principe de Idgalitö et la conscience confessionnelle

de certains pasteurs soi-disant lutheriens" (1857); „La maniere et fasson

quon tient en lieux que Dieu de sa grace a visites". Premiöre liturgie des

äglises röforraöes de France de l'an 1533" (1859); „Sapito unb 53u^er,

Sttafeburgg Üteformatoren" (i?eben unb auegemä^tte Sd)tijten ber Später unb
SBegrünber ber reformirten .^ird^c, SSanb III, 1860); „Les Eglises reformöes

de France sous la croix" (1869); „S^fob Sturm üon SturmecE, StrafeburgS

grofeer Stettmeifter unb Sd^olard^" (1870); „Les Memoires de Pierre Car-

riere dit Corteis" (1871); „Le Procös de Baudichon de la Maison-Neuve"

(1873).

3ur Erinnerung an Sfol^ann 2BiIt)elm Saum. 9teben, gehalten bei feiner

Seic^enfeier am 1. ^oobr. 1878. — 'DJL Saum, ^. 2Ö. SBaum, ein proteftan=

tifc^eä e^arafterbitb au8 bem glfafe. Sremen 1880. — D. 31. ©ridifon,

Slrt. Sodann SBil^elm Saum, in 9tealenct)Elopäbie f. ptot. St^eol. u. Äird^e.

3. 2luft., Sb. 2 (1897). g. 6^r. 2ld§eli§.
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S3aum: SBitl^clm 95., 5ptofe[for ber S^iturgle in ©öttingen, wutbe am
10. 9lotieniBer 1799 in Slbing geboten, ©ein 5ßatet, ein rei(i)et ÄauTmonn
unb ©tabttat^, ü)at ein 5Rann öon grofeet SJerftanbeSjd^äxfe unb regem 3fnter=

cffc für ^atetei; bie 5Jtuttet, eine gtanäöfin, bererbte auf il^ten ©ol^n ein leb=

l^aftes 951ut. 2luf bem ©timnaftum in (Stbing toutbe in 33. bejonberS bie

5leigung su ben alten ©ptad^en unb dajfijc^em 2lltert!^um geloedt. 1818 bejog

er bie Uniöerfität ÄönigSbeig, too er fein 3fal^r abbiente unb neben bem ©tubium

ber ^ebicin aud^ in baS tJ^ilologifd^e «Seminar eintrat, ©r lernte "fiier ben

fpäter fo berühmt gctoorbenen 33erliner 6t)irurgen Sieffenbad^ fennen, toeli^er

aU sind, theol. öon ©reifätoalb relegirt, in Königsberg ©enior ber 23urfd§en=

jc^aft würbe, in welche auc^ 33. eintrat. 33on 1819 bi§ 1822 ftubirte er in

©öttingen, l^örte ßl^irurgie bei 6. 5Jt. Sangenberf, innere ^l'kbicin bei |)iml^

unb (SeburtS^ülfc hd Dfianber. SSefonberS imponirte if)m, toie jebem ©tubenten,

Sangenbccf mit feinem beflügelten Keffer. 2lud^ '^ier trat er mieber bem p^ilo=

logifdien Seminar bei. ^Jtad^ 2V2iät)rigem 2lufentt)alt in ©öttingen madjte er

in 93ettin fein SDoctorejamen (Sfuti 1822). @in f^oE öon (Spifpabie au§

Jg)imlt)'§ Älinif, nebft einem smeiten öon 9iuboIp^i in ^Berlin tourbe jur jDiffer=

tation benu^t: „De urethrae virilis fissuris congenitis speciatim vero de epis-

padia". 5Diefctbe war mit brei ©tal^tftid)en nac^ eigener ^tiä^nun^ öerfel)en

unb entl^ielt unter ^ufammenfteüung ber in ber Sitteratur befannten i^äUt bie

©efdiid^te biefe§ SeibenS. 33. wohnte nun ein ^at)X lang al§ freiwilliger

Slffiftent in ber d^irurgifc^en Uniöerfitötiflini! öon ©raefe in 33erlin unb machte

1823 baS ©taat^ejamen. S;ie Altern waren in biefer ^tii geflovben. ©eine

materielle 2age war fo günftig, ba^ e§ it)n nid^t ^ur SluSübung ber 5praji8

brängte. 3V2 ^a^xt lang, öon Slnfang 1824 big ^erbft 1827, war er jur

Weiteren SluSbilbung im 5lu8lanbe. 3""ä<^ft ^wrje ^eit in 2öien , bann faft

ein 3fat)r in 3italien, Wo er ^ebicin unb 6^irurgie an ben |)a£en ^ing unb

nur in ^Jtalerei unb 2lrdt)iteftut lebte; fogar in bem 35erftec£ ber Heineren Drtc

fpürte er bie bebeutenben ©emdlbe auf unb fammelte ßupferftid^e. S)ort lernte

er ben Dr. med. ^t). ©eifert au§ ©reifäWalb fennen, Weld^er fpäter in fein

SebenSfc^irffal entfd)eibenb eingreifen foHte. ^m ©ommer 1825 war er in

^Jaril, wo er bie Ätinifen unb 35orlefungen öon S)uput)tren, ßarret), ßruöeil^ier

u. 21. befud£)te unb feine freie 3eit ben Kunftfammlungen unb 2;^eatern wibmete.

9Jlit Dr. med. ©pic^ aui ^ranffurt a. ^. , Weld^er einer feiner intimften

greunbe Würbe, ging er im ©eptember 1825 nad^ Sonbon. S)ie englif(i)e

ß^irurgie überragte bamatS bie aKer übrigen Sänber; ein großartiger ©til burd^=

30g it)re Wiffenfd)aftlidf)e goi^Ji^unQ > claffifd) War bie Utterarifd^e ©arftettung,

öornet)m il^re 93ertreter. Männer wie 2lftlet) ßooper unb 33robie waren gott=

begnabete 6t)irurgen. 2lucf) ©binburg'^ unb S)ublin würben öon ben beiben

jungen Slerjten in bie Steife einbegriffen. ^od£)begeiftert öon ber englifdt)en

ß^irurgie lehrte 33., Welcher nunmel^r neun ^ai^xt lang ftubitt ^atte, im ^etfcft

1827 öon (Sngtanb nad^ 93erlin aurürf, um fid^ at§ praftifc^er Slrjt nieber=

äutaffen. ^x fanb feinen SDu^freunb 5Dieffenbad^ an ber (kl^arit^ wieber, wetd^em

er gelegentlid^ bei Operationen t)alf, unb würbe öon 9iu[t, bem ^^rofeffor ber

6t)irurgie an biefem Äranfen^aufe, al§ .g>ülf§arbeiter in§ 3Jltnifterium gebradt)t;

auf wie lange ^iit, ift unbefannt. 5Der franjöfifcfien, englifrf)en unb italienifdtjen

©pra(^e mä^tig, talentöoH unb formgewanbt, würbe e§ i^m leicht, in ben beften

wiffenfd^aftli(^en unb fünftlerifd^en i?reifen 95erlin§ aufgenommen ju werben.

1830 öert)eiratt)ete er fic^ mit ^arie @üntt)er, jlodf)ter be§ DberbaubirectorS in

SSerlin. — Untevftü^t burd^ ßonnejionen öon äwei älteren , al§ ©roßfaufleute

in 2)anjtg lebenben 33rüDern erl^ielt 33. 1830 bie ©teile be§ CberaräteS am
©tabtfranfent)aufe in 2)anäig, Wo er außer ber d^irurgif(^en aud^ bie mebici=
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nifdtie 3lbtl^eilung überne'^men mufete. 3ll§ im folgenben Staate bort auerft in

S)eut|(^Ianb bie gt^otera mit gtofeer .^eftigfeit auihat, fanb et ©etegen^eit jeine

ßnetgie unb Humanität foiool bem ^Publicum alä ben Se^brben gegenübet in

öotlem ßid^tc ^u a^iö«". 3""^ ©tubium biefet Ätanf^eit waten (Sommijfionen

Quä öetjdiiebenen Sänbetn nad^ bott gefd^icEt, unb 5Baum'Ä 9lame toutbe fe'^r

befannt. S)ie SDanjiget btad^ten i^m eine faft übetnatürlid^e 33etft)tung ent=

gegen ; et blieb i^nen atoölf ^ai}xt lang tteu. 2)ut(^btungen öon bem ^o^en

SBettt) bet pat^oIogij(^en Stnatomie unb be§ ^ifto|co|)^ jecitte et alle ßeid^en

im .^tanfent)auje, ma§ bamai§ nocE) au^etgetoö^nlid^ ttat. @t fanb am leben«

ben ^enjc^en an einem ejtra'^itten ^afenpoIt)pen bie gtinimetbetoegung , übet

beten gemeinfd^attltc^e Sßetjui^e tet bamatige ^ebammenlet)tct in SDanjig,

6. X^. b. ©iebolb (nadjfjn ^rofefjot bet 3ooIogie) 1836 betitelet t)at. ©pötet

entberfte 33. auct) bie fJUmmetepif^elien an ben ^ol^pen beö anbeten @e^5t»

gangä (9latutTotji«beTfammlung in 2lad)en 1847) unb fteüte 93etfuc£)e übet bie

Äotoptetlinie im '^uge an. Sßon jDanjig teifte et nad^ ^atiä (1841), um td
ßioiale unb Setot) b'gtioHes bie neue 3Jletf)obe bet ßit^ottipfte fennen ju

letnen.

3luj Setanlaffung feinet gteunbeS ©eifett, tteld^et in @reiigtt)alb iptofefjor

bet 3ltaneimitteltef)ie gemotben »at, toutbe 33. 1842 aU otbentUd)et ^^totejiot

bet ßl^iturgie nacf) ©reiietoalb betufen; einen gteid^jeitigen 9iuf nact) gtlangen

fd^Iug et aug. 58. mat bamalä 43 ^a^xt alt unb ^atte noc^ nie aut bem

Äat^ebet geftanben. ^Uiit reid^em SBifjen, bclaben mit S3ü(i)ern unb 3lbbilbungen

trat et in bie Söotlejung, nad^bem et üot jebem 2lbfcftnitt etft ba§ ßapitel au8

31. &. 9lirf)tet'8 6t)itutgie burdfigelefen ^tte. S)et piaftijd^e Untetrid^t mutbe

on ben 20 Seiten bet .^linif, jum gtö^eten Gleite abet in ben |)äufetn bet

atmen ©tabtttanfen abgel^alten, »obei 33. mit feinen ©tubenten öon ^auS ju

^auS lief; langjam ge^en l^at et übet^aupt nie geletnt. Ütebenbei ^atte er

eine gtofee ^ausptajiö, aud^ auf bem ßanbe, toaS mit öielen ©ttapajen t3et=

bunben roat. S)abei ftetS offenes |)au8 füt Sottegen unb ©tubenten. ©ein

SCßiffenebrang fü^tte i^n ämifdt)enbutd£) nac^ SSetlin au ©i^önlein unb 3)ieffen=

had), bann mef)tete ^ionate nadt) äöien, um bei 9to!itanefl) pat^ologifd^c

Slnatomie unb iei ©foba ^etcuffion unb 9lu§cultation a" tteiben. SSie fe^t

man it)n in 23etlin au fd£)ä^en teufte, ge^t bataui l^etöot, ba^ nacf) bem Sobc

S)iefffnbadf)'§ (1847) eine Üex^t angefel)enet SSetlinet Sletjte eine ^^^etition an

baS ^iniftetium tidt)tete, 33. al§ ^Jiad^folget ju etnennen. 2lud^ toutbe et im

aCßintet 1848 49 auf mefitete Monate nad^ 33etlin betufen , um übet bie

Ctganifation beS neu gegtünbeten S)iafoniffenl)aufe§ 33et^anien feinen Slatl^

au ertl^eilen. ^an l)atte if)n bei feinem fitd^lid^en ©inn füt bie ßeitung bet

3lnftalt ins 3luge gefaxt; attein et lehnte ab, ba et eS nid^t butd^fe^en fonnte,

ba^ bie Dbetin beS ^aufeS bem Obetatate untetgeotbnet unb baS Ätanfent)auS,

toenn aud^ in befd^tänftet 3!Beife , bem Untettid^t etöffnet toerbe. — 311S an

5Dieffenbac^'i ©tette Setn^. ßangenbedE auS ßiel ttat, et^iett et nad^ bott unb au»

gleii nadt) ©öttingcn einen 9tuf , -tto 6. ^. Sangenberf auf 2öunf^ bet ^ie»

gietung ben ße^rftuftl füt ßl)itutgie niebetlegte unb auf bie 2lnotomie befd^täntt

blieb. 3)afe man füt ©öttingen öon bem ^annoöetanet ß. ©ttomet)et, bem

bamalS fd^on bctü^mten ^tofeffot bet ß^itutgie in gteibutg, ?lbftanb nat)m,

fott auf bem 3Gßunjd) betul^t I)aben, in bie ^acultät einen öetttäglid)en ßottegen

au befommen , toeld^et auf ben alten fiangenbed bie nöt^ige OiücEfidt)t nal)m.

©ttomet)et felbft üetmutftete, ba^ bet ^önig i^n nidf)t gctoottt l^abe , meil et

beffen 2:ienft öetlaffen :^atte. 33. ftebelte im gtü^jalit 1849 nac^ ©öttingen

über, ©in neueS .^ofpital toat nad^ bem 35otbilbe beS ©tabtl^annoöetfd^en

Ätanfenf)aufeS in ßinben im 33au, auS 9iürffid^t auf SangenbecE auf einem gana
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toeifuni^jften Untergtunb, unb toutbe 1851 eingetoeilit. S)er 5üiäf)n9e, Iittei-a=

ttj(i ganj unbelannte SB. trat in einen ^reiS t)od)16erü^mter Gönner unb tiatte

bie ß^aiaftetftätfe , öffentlid^ 3U geigen , bofe er tion if)nen lernen fönne. ^n
ben beiben elften Sß'^Ten jo^ er al§ orbentli(i)er 5^rofef|or mit ben ©tubenten

auf ber ©diulbanf in ben SBorlefungen be§ ^^tifiologen 9tub. 2Bagner, be§

6£|emifer§ SGßö^ler unb be§ 5pt)Q[tfer§ SSil^. äßeber. Um bei Sifting Dptif ju

l^ören , ermöglichte er ba§ 3üftönbefommen bieff§ ßoüegg. Sltö ÜRuete naä)

geipjig ging (1855), übernahm 33. aud^ bie 2lugenl^eilfunbe, unb mürbe mieberum

3um ©(i)üler, um [ic^ bon bem jungen 2llbr. ö. ©racfe in Scrlin in bie gort=

fd^ritte ber Ophthalmologie einfül)ren 3U laffen. 1867 gab er bie Slugenfranfen

an ©d)meigger ab. Sßon ©öttingen au§ nal)m er faft regelmäßig on ben 9}er=

jammlungen ber 9laturtorf(f)er unb feit 1872 an benen ber neugebilbeten

S)eutjd)en ©efettfc^ait für ß^irurgie in SBerlin t^eil, mo er bie Sibee anregte,

baß bie ©efeüfi^aft ein eigene! |)au§ für ©i^ungen unb SBibtiotl^ef erf)alte. @r

tourbe 1875 penfionirt. 80 ^ai)xe alt, fuc^te er, toie er mir fc^rieb, „feine

SebenSarbeit in einer beutf(^en Ueberfe^ung be§ ©alen, bie fd^on über bie ^ätfte

öoüenbet ift, eine 2lrbeit öon fünf S^a^ren; möchte ic^ bie Untetfud^ung äu @nbc

füfiren fbnnen". 9lod^ immer natjm er als @rei§ mit ber Segeifterung eine§

3füngling§ leb^ften Slnf^eil an ben ^orlfd^ritten ber SBiffenfc^af t , laS ba§

ßentralblatt für d^irurgie unb erhielt ftd^ in üotter geiftiger ^rifd^e; feine

^anbfct)riit blieb feft. S5ereinfamt, aber jrei öon ben ©ebred^en be§ 2llter§ ftarb

33. am 6. September 1883 in ©öttingen narf) faum überftanbener ßungen=

ent^ünbung an ?lltei§f^mäd^c, 84 S^al^re alt. 2lußer amei 3:bd)tern '^atte er

einen ©o^n (äöil^elm), toeld^er al§ tüd^tiger ßfiirurg baS ©tabtfranfen'^auS in

S)anjig leitete.

33. nal^m burd^ fein biftinguirte§ 3leußcre fogteid^ für ft(^ ein. S)er Äopf,

in ber ^eget etmaö jur Seite getoenbet, xoax fein gefcf)nitten , bie (iJefi(^t§jügc

cbel unb baS 3luge freunblid^ unb geiftig belebt. 33. mar religiös. D^ne fi(^

mit ^politif äu befaffen, mar er patriotifd^ gefinnt. @r erfreute fid^ 5lbenb! im

gamilienfreije an ber ^uftf, raud^te nid)t unb tranf feinen SBein. (Jr ift

45 Sfa^re lang ^ofpitald^irutg , barunter 33 ^a\)xt Se^rer gemejen unb l^at

außer feiner ©iffertation unb einer 33orrebe ju ©eifert'S Materia medica nad^

beffen Xobe felbft nict)t« brurfen laffen. din 33erid^t öon i^ni über SSeic^feljopf

mürbe amtlict) üeröffenttict)t (1843), unb 33emerfungen über „Störungen beS

S3lutlaufe§ burd^ ^alSrippen" ftnb in meine 5lrbeit über bie Äranff)eiten beS

^alfeg in 5iitt)a=33lllrot^'g ^anbbud^, refp. in bie „i)eutfc^e ß^irurgie" auf=

genommen. S)iefer ^JJlangel an ^robudionSfraft mag jum SL^eit in feinem

©ntmicElungSgang begrünbet liegen, äöäl^renb eineS neunjälirigen ©tubiumS

l^atte 33. nur ba§ 33ebüriniß ge^^abt, SBiffenfc^aft in fid^ aujjune^men unb babei

überaE 33[umen ber Äunft ju pflücEen. 2)ann folgten smölf i^a^re in S)an5ig

mit gleidt)äeitiger 33et)anblung mebicinifcf)er §ojpital£ranfen unb einer großen

^au§praji§. 3)amit mar bie ^fit ^^^ boüen 3fugenbfraft öerftridtien, o^ne baß

er fi(i ftreng baran gemad^t l^atte, bie eine ober anbere naturtoiffenfd^aftlidf)e

^Jtet^obe be^errjd^en au lernen unb fid^ öoll unb gana auf bie 6l)irurgie ju

concentriren. 3Ba§ bann im 33cginn ber afabemifd^en Karriere bem 43iä'^rigen

^ßroieffoi:. ^er nod^ immer bie .^augprajiS beibetjielt, an 5Durd^bitbung in ben

.^ütisfäd^ern fel)lte, mar aeitlebenS nid^t mel^r nadtiau^olen , unb be^^alb blieb

35. l^inter feinen f^adicoüegen , meldt)e bie moberne beutjd^e ßl^irurgie inS ßeben

tiefen, aurücE. Statt beffen entroidCeltc fid^ fein Talent für 9ieception in emi=

nenter SBeife. Smee 9leue regte i^n an, überall fud^te er SSele'^rung, g(cidt>üiel

bon 2llt ober 3ung; er lag fortmäl)renb , öon frühem borgen an. Slber auf

biefes reidt) angefammelte 3Sif|en meitcr ju bauen, nai^jugtübeln , barauä neue
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ÖJebanfcn ju entioidfeln , mar i^m öetjagt ; e§ betrübte xf)n aud^ nid)t. ©eine

^enntntffe ber Stttetatur unb @eSc^tc^te ber ß^irurgie tüaren phänomenal; et

gelangte babei u. a. ^u ber 3In[ici^t, bafe ber ©inttitt S)eutjc^lanb§ in ben

großen i^ortfd^iitt ber ß^irurgte Don ©(^reger an mit beffen 53eobad^tungen über

bie jubcutanen ©c^leimbeutel (1825) batire. 33. he^a^ tDol bie grb^efte

(^irurgijc^e ^rioatbibliof^ef in Seutjd^Ianb unb [teilte biejen S8ü(f)erf(^a^ mit

feinen rei(f)en ©tfa^rungen ©ci^ülern unb ^ad^genoffen Don na^ unb fern öet»

ic^TDenberijcf) pr SSertügung. 2)urc^ bie|e fülle Sßirffamfeit l)at er fidt) um bie

ßntroicflung ber SBiffenfdjaft berbient gemad^t unb bafür einen befonberen S)anf

öon ^xo\. 9lüfer in ^JJlarburg in ber Sßorrebe feinet ^anbbud)§ ber anatomifd^en

g^irurgie geerntet (1859). ©ein Söunfd^ , bie 53ibIiott)ef in ben SBefi^ ber

2)cutfd^en ©efeüfd^aft für ß^irurgie übergeben ju laffen, fdt)eiterte an ber *pia^»

frage. — 33. la§ über allgemeine unb fpeciette S'^irurgie, ^racturen unb ßuja»

tionen (publicum), Dperation^Ie^re, Slugenl^eitfunbe unb in ben 60er Staaten

über @cfd^t(^te ber ß^irurgie; au^ ^ielt er Operationicurfe ab. ^n feinen

SSorlefungen, teo, toie üblich, nad^gef(^rieben lourbe, toar bie ©ele^rfamfeit bor»

l^errfdt)enb ; bon |)ippocrateg an rourben bie 9lnfidt)tcn aüer berühmten ß^iturgen

tbiebergegeben. 2)aburdt), tbie burd£) fprung^aften SSortrag hü^tt baS entworfene

3Bilb an itlar^eit ein. SJon großer Seb^aftigfeit mar S. in ber Älinif unb

befd^äftigte fid^ eingc^enb mit ben ©tubenten. Sine getoiffe ^aft geigte fid^ hti

ben Operationen. 5lu§ feiner S^ugenb, tbo man feine 9iarfofe fannte, mar eine

Unrut^e jurüdEgeblieben
, fo ba^ er faum bie notl^roenbige ^eit ^ur SSetäubung

abtoarten tonnte unb feine Slffiftenten ^e^te; biefelben Ratten i^re 9iot^, it)n äu=

ftieben ju fteücn.

äöaS "^atte nun bier Uniberfitäten beranlaffen fönnen, an SB. eine Berufung

erge^n ju laffen? S)a§ mar feine ^bealitöt! 6tne fold^e JBegeifterung für bie

SGßiffenfc^aft , ein fo unbegrenjteS ©treben bi§ in§ t)of)e Sllter, tbie S3. an ben

Sag legte, mar feiten; barin mar er unerreid^t, bon 5iiemanb übertroffen. (5t

padtte bie Sfugenb unb ri^ fte burc^ bie ^ai^t feiner ^erfönli(^teit an fid^.

5)lit feinem uniberfeflen 2Biffen unb einer feinen ^Bitbung, gegenüber ber 6in=

feitigfeit mancher (Kollegen , mit feiner ^inreifeenben Siebenlroürbigfeit ging ein

3auber bon i^m aul
, fobafe eine gro^e 3fiei!^e bon ©d^ülern unb ^ranfen

mit fd§ffiärmerifdt)er 2)frel)rung an bem alten 9}ater Saum l^ingen. 2öer fid^

bon ber Uniberfität ^er eine Ibiffenfd^aftlid^e Segeifterung ing fpätcre Seben

l^inübergerettet ^attc, alfo baS 33efte, ma§ ein ße^rer mitgeben fann, mirb in

erfter ßinie 33. bafür ju bauten l)aben. (Jiner ber größten ß^irurgen feinet

3cit, S^eob. SSittrot^ betannte, ba^ S. ber (ätfte gcmefen fei, roelc^cr ben

gunfen ber S3egeifterung für baS 6rl)abene unb ©rofee in ber 2Biffenfdf)aft in

feine noc^ fd^toanfenbe ©eele geiborfen unb ba^ er bei i^m auc^ gefeiten l^abe,

ba| ei möglid^ fei, SGßiffcnfd^aft unb Äunft bereint ju bemältigen. Gegen-

über biefen ßi(^tfeiten fct)lte eö in borgerüdtten 3al)ren nid^t an ©dl)atten. 9)ian

t)ätte ermarten follen, bafe 33., ta er nict)t§ fd^rieb, um fo me^r mit bem SGßort

für bie 2öiffenf(^aft eingetreten märe. SlHein im ©egenfalj ju feiner fd^arfen

Äritif in 33riefen fd^mang er ftd^ in ben bieten bon i^m befud^ten S5erfamm=

lungen nie ju einem öffentlid^en SSortrage auf unb betl)eitigte ftd^ nur feiten

an ber 2)i8cuffton, tbenn aud^ immer boH bon Slnregung unb 5Ef)eilna^me.

3l^m fet)tte ber freie lölanneimut^. @r l^atte ©d^eu bor ßoUegen, meiere i!^m

übelgefinnt tbaren
, fd^toieg lieber , um 5liemanb eine Ungelegenl^eit ju mad£)fn

unb monte eS mit .deinem berbetben , lie§ fidt) ba^er leid)t ju ©dfimeid^eleien

berleiten. S)iefc Stätte, bereint mit einem allju l^äufigen ^erbortreten religiöfet

Slnfd^auungen unb 33etonen moralifdt)er Söürbe ^at 5Jtanc^en abgeftofeen. S)aju

gefeilte fidt) ein oft bti^artiger SBed^fel im Temperament, ein faft toiHenlofes
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©i(i)=^inQeben in ©timmungen , joba^ er Äranfe unb ©d^üter in bem einen

Slugenblirf tief öei'le^en fonnte unb im anbeten, um (Sntfd^ulbigung bittenb, fte

umarmte unb fü^te. S)abur(i) fonnte man irre gefüt)rt tccrben, roaä an i'^m

ed)t , ma§ uned^t mar. 33eim ^ert)ort)eben biefer ©(f)toäd)cn mitb man jebod^

mit nod) lauterer ©timmc ^injuiügen muffen, ha% ©c^icEfatsfdiläge am t)äu§=

liefen Jperbe mit tooüer 2Bud)t auf ben ß^arafter eineg 'DJlenfdien einmirfcn

fönnen. Unb boc^ mar ber Äern feiner ©eete mat)r; er mufete, iia^ in frül^erer

3eit bic 6t)irurgen ben ^fab ber 3Bat)T{)eit oft öerlaffen i)atten, bafe felbft fein

^reunb S)ieffenbad^ nid)t gern öon feinen UnglüdEöfätlen fprad). 2ll§ id^ als

2lfft[tent bei einer fluctuirenben
,

pulfirenben (Sefdimulft om unteren 6nbe beS

£)berf(^enfel§ i^ junäctift öon einem 6infd£)nitt jurürfgel^ülten unb bie 2)iagnofc

auf ^artfd)toamm gefteUt l^atte, mä^renb er ein ^neurljama ber Art. poplitea

annahm unb bie ^^nioraliä unterbanb, würbe er m(^t mübc, in ber ^linit

immer mieber l^eröor^u^eben, ba^ feine 5Diagnofe unri(i)tig gemefen fei. 3)er ju

feiner 3^^* \^^ .giDfpitaltitigiene nod^ barnieberliegenbe ©inn fel)lte aud^ i^m;

bie 9ieinlid^!eit lie^ ju münfc^en übrig, ©ein i'Serl^ättnife ju ben Slffiftenten

tDid§ öon bemjenigen an mobernen Älinifen ab. Se'^rer fonnte er auS i^nen

nid^t bilben, ba er felbft }u fpät in bie afabemifd^e Sarriöie eingetreten toar unb fid^

an ben SDetailforfd^ungen nic^t bet^eiligte. 6r getoö^rte itjuen ju toenig ©elb=

ftänbigfeit: feiten überlief er i^nen ba§ Keffer, lie| u. a. 9lad^t§ frifdt) auf«

genommene 5ltmlujationen öor fein 33ett jur (Jintenfung bringen, fam *Jiad^t§,

t)on einer Steife jurücfgefetirt, birect in§ ©pitat, um bei einer operirten g)afen=

fdiarte bie umfd^lungene ^ial^t ju entfernen, ^m 33erf)ältnife 3u feiner longen

Se^rtl)ätigfeit ift bie ^i^^^ t)er öon il)m öeranla^ten 3lrbeiten eine geringe ge«

blieben; bann aber mar er aud) unermüblid^, feine ©d^üler mit 'üatl) unb

Sitteratur ju unterftü^en, ioobei er großen SBert^ barauf legte, bafe ftet§ nad^

Ctiginalfd^riften unb nidi)t nad^ Zitaten gearbeitet töurbe. 2ll§ S3aum'S ©dt)ülct

nennt Sittrotl^ fidt) felbft (nad^ ben beiben erften ©tubtenjatiren in ©ötlingen),

8ot)met)er unb midf). ^Jlittfjeilungen au§ feiner ^linif finb öon feinem ©o^n,
©ajer, ©d^ol^, ^rof. .^raufe, 3. Stofenbad^, ©c^röber, ©tubenraud^, 3^fermet)er

unb mir öeröffentlirf)t. — 33aum'ä Söetbienft ift e§, alö einer ber erften in

2)eutfc^lanb ben Suftröf)renfd^nitt bei Sroup gemad^t ^u ^aben (im ^. 1848 in

©reifömalb fünf ^fälle), ju einer 3fit, too S)ieffenbad£) biefe 3fnbication in feiner

operatiöen 6t)irurgic nur obenl^in ermä'^nte. 33. ift feitbem ein entfd^iebener

SBerfed^ter biefer Operotion getoefen , toaS liäufig in 5ßcrgeffent)eit geratt)en ift.

S9ct mand^em f5foT^tf<^^itte ^er d^irurgie folgte er bem ©ntbedfer gleid)fam auf

bem 5ufee, mie bei 3lntt)cnbung ber Drainage, Sigitalcompreffion unb ^lejion

bei 3lneurt)lmen, Sfnjection öon 6ifendt)lorib bei getoiffen 2lneurtj§men, SSel^anb«

lung ber Elephantiasis arabum mittelft Sigatur ber .g)auptarterie, Strad^eotomic

bei ftrumöfer Srad^eoftenofe u. 31. Slber burd^ eigene ^Jfotfdtiung ift öon i^m
lein gortfd^titt ausgegangen.

eb. 9iofe, 9iefrolog, S)eutfd^e ^citfd^r. f. S^irurgie, 93b. 19. — %i). SBitt«

rot^, gtefrolog, 3lrd^iö f. ftin. 6t)irurgic, S5b. 30. — ^. @. |)affe, grinnc=

rungen auS meinem Seben. Slti^knufcript gebrucft. 33raunfdt)toeig 1893.

@eorg gUc^er.
JBaumonn: ©ruft 93. mürbe 1871 in 93rieg geboren, ßr ftubirte 9latur=

toiffenfd^aften unb trat nad^ feiner ^Jromotion 1893 in ben 2)ienft ber ßolonial-

abtt)eitung be§ SluSmärtigen SlmtcS. 6r fam nad^ ber ©tation ^ifal)ö^e in

jLogo unb ftubirte bort mit großem ©ifcr bie f^auna unb g^lora. @r bradt)te

eine rcid^'^altige ©ammlung äoologifdlier , botanifd^er unb namentlid^ aud^

et{)nograpl)ifd^er ©egenftänbe jufammen unb mad^te fic^ um bie l?artograp^ie

beS SogolanbcS fet)r öerbient. ßeiber toar eS il^m nid^t öergönnt mit ber
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tDtffenjd^afttii^en SScatBeitung feiner Qu§ge,}ei(^netcn Sammlungen über bie 2In=

länge ^inauSjufommcn. 1895 trat er, um jeiner ^ititärpfUctjt ^u genügen,

jeme .ipeimreije an. ^n ^abrib erfronfte er an ber 'iölalaria. 9lad^bem er

anld^einenb toicbert)erge[teEt »ar, reifte er öjeiter, tourbe jebod^ jd^on auf ber

9teife burc^ ^^ranfreic^ mieber fran! unb mufete fid^ in Stöln in ba§ ^ojpital

begeben, too er am 4. September 1895 an ^eräjd^mädie ftarb.

JBauinonil: OSfar 33., ^JlfrÜareifenber , tourbe am 25. 3f"ni 1864 al8

©o^n eines SSanfbeamten in äöien geboren. 3luf ber SBiener UniOerfttät f|öcte

er geograp!^i|d£)e unb naturlDif|enj(^aftlic£)e SSorlejungen unb übte fic^ , mit bem

3öunjd5, jtd) in ben S)ienft ber geograp'^ijd^en goi^fc^ung fteücn ju fönnen, auf

bem Söiener militärgeograp'^ifct)en Sfnftitut im 2Iufne^men unb ^ti<i)nen üon

Äarten. 2fm ^eimatt)lid^en |)od^gebirge ftäl^Ite er nid^t nur feine fd^on üon

^^latur ]ei)x fräftige ßonftitution, fonbern aud^ äöiüenStraft unb äöagemut^ für

fünftige fd^toere 3lufgaben. ©c^on at8 ^leunje^njätiriger mact)te er 1883 eine

erfolgreid^e Steife nad^ ^Ulontenegro unb Sllbanien, unb ali (Jinunbjtoanäigjä^riger

ujurbe er 1885 ber Oon D. ßenj geführten öfterreid^ifd^en llongo»@jpebition

beigeorbnet. ©eitbcm l^at i'^n 3lfrifQ nid^t ttieber loggelaffen. 9lm oberen

Äongo fd^wer erfranft, mufete 33. aUein jurüdEfe'^ren. S)abei üoEenbete er bie

erfte ^artenaufna'£)me beä .^ongo unb befud^te bie im ©uineagolf liegenbe 3tnfel

fjrernanbo ^öo, toorüber feine grunblegenbe Slrbeit „gernanbo ^l?öo unb bie

S3ube" (SBien 1887) berichtet. 1888 öoHenbete SS. feine naturwiffeufd^aTtlic^en

©tubien in Seipjig unb promoöirte bafelbft aum 3)octor. .Unmittelbar banad§

folgte er ber @inlabung Dr. ^anS WeQer'6, i^n nad^ Dftafrita ju begleiten.

S)ie Sjpebition t)atte ba§ cenlralafrifanifd^e ytunforo=©d^neegebirge 5um 3iel,

fd^eiterte aber am arabifd^en Slufftanb. Üaä) ber erftmaligen 2)uriforfd^ung

UfambaraS fielen bie 9teifenben in bie ©efangenfd^aft 35ufd^iri'§ unb retteten

nid^tg alg bie SEagebüd^er unb Äartenaufnat)me. S)arau8 entftanb SSaumann^S

S3uc^ „3[n S)eutfc^=Dftafri£a loä^renb be§ 3lufftanbe8" (2öien 1890). 2luf biefc

Arbeit ^in mürbe 33., nad^bem er 1889 eine ätoeite 9ieife in bie montenegri=

nifc^en 33erge auggefü^rt ^atte (IRitt^eil. b. f. £. @eograp:§. ©efeHfd^., aßien

1889 u. 1890) Pon ber S)eutfd^=Dftafri!anifd^en ©efellfd^aft toieber nac^ Ufam=
bara entfenbet, um SSorarbeiten für mirt^fd^aftlid^e Unternet)mungen ^u machen.

@r erfüllte biefen 3luftrag Porjüglid^ unb publicirte barüber bie mert^Ootte

Sonographie „Ufambara unb feine 5flac£)bargebietc" (Berlin 1891) mit einer

flro^en ßarte beS SanbeS.

1891 tourbe 2B. üor bie ,g)auptaufgabe feineS ßeben§ geftettt: bag beutfd^c

?lntifflaüerei»6omit6 betraute i^n mit ber geograp^ifdf)en unb toirtl^fd^aftlicl^en

©rforfd^ung be§ füblid^en 33ictoriafee=®ebieteg. S)er nod^ nid^t S)reifeigiä^rtgc

entlebigtc ftd^ beä 3luftrage§ 1891—93 mit gläuäenbem (Srfolg. S)urd^ bie

^Dtaffaifteppe auf neuen 9iouten jum SSictoriafee borgebrungen, bereifte er jum
erften Sat bie fagenbaften Äönigreii^e üiuanba unb Urunbi unb erforfdt)te baä

•DueUgebiet beS Äagera. ,g)at ftdt) aud^ fpäter l)erau8geftellt , bafe ber Pon i^m
entbedfte Äagerajuflufe nic^t bie eigentlid^e 9iilquelle ift, mie 33. glaubte, fo t^ut

bieg bod) ber 33ebeutung feiner im übrigen aufeerorbentlidE) ergebnifereid^en üteifc

gar feinen ^IbbrudE). 33aumann'g l^ierüber Peröffentlidt)teä Söerf „S)urc^ 5Jiaffai»

lanb pr ^flilqueüe" (33erlin 1894) gel^ört jum beften, »oag bie toiffenfd^aftlid^e

?lfrifalitteratur beft^t.

1895 ift ber Unermüblid^e fd^on toieber in Oftafrifa geograp^ifd^ tl^ätig,

inbem er im 3luftrag beS 35ereinä für Srbfunbe ju Seipjig ben ©anfibar«3lrc^ipel

bereift unb fartograp^ifd^ aufnimmt. Dbtool Pon bem feit Sagten immer
toieberfel)renben Älimafieber bem Zoh nal^egebrad£)t , l^at er bod^ aud^ bicfc
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9lr6cit innerhalb ber nä(^ften 3a'f)re öottenbet: „3)et @an[i6Qt-2ltd)tpel" (äöiften»

f(i)aftlici)e «Bcröffentltc^ungen b. 33ctein§ f. (Srbfunbe ju ßeip^ig 3. 23b., 1896,
1897, 1899).

Sfn^tDijd^en toai S3. 1896 jum öfterretdiijdien Sonful in ©anfibar ernannt

iDorben. Stber e§ toor i^m nur furjc ^eit be|(f)iebcn, feine in t)Qttem .^ampi
gejammelten ©rfal^rungen feinem .g)einiat^lanb nu^bar ju mad^en. ©ein öom
Stopenftima gefciittJäd^ter £)tgani§mu§ {)ielt einem erneuten fd^toeren ßranft)eit8=

anfoH nic^t meiir ©tanb; am 12. October 1899 ftarb er, erft Söjä^rig, nad^

qualüoHen ßeiben in feiner Sßaterftobt äßien.

23. ^atte bei allen feinen Steifen nur ein S^d öor Slugen: görberung unb
Srtoeiterung ber geograp^ifd£)en ^enntni^. S)ie cotoniate Sßetoegung berührte

i!^n, ben Defterreii^er , innerlich nur toenig, obwol er mitten batin ftanb unb
oft für coloniale ^örperfdiaften t^ätig toar. 2lber bie beutfc^c ßotonifation ^at

gro^e 25ortf)eiIe au§ feinen 2lrbeiten gebogen. S)ie toirt^f(i)aftli(^c ©ntmicEtung

in Ufambara ift öor aÜem feinen bortigen Unterfud^ungen ju öerbanfen. SDaS

mid^tigfte feiner ^^orfd^ungen toar i'§m immer bie Äartenaufnatime ; bie öom
Oberften ö. ©ternegg übernommene 2lufnat)memet!^obe enttoicEette er in 2ln=

paffung an bie aftifanifdf)e 9leifeart ju einer l^o'^en 23oEfommenl^eit unb Ue^

ftdt) in ber ^Jlufnal^mearbeit burd£) fein .g)inbernife, feine Äranf^eit unterbredt)en.

2luf 5lad^tmärfdöen mit ber |)anblaterne unb bei Surd^jügen burd^ fcinblid^c

23olfgmaffen mit bem ©eme^r im 3Irm , laS er ununterbrod^en 6ompa§ unb
Ul^räeiten ab unb notirte SSeobad^teteS. 3In feiner aCßiUenSenergie brad^en aüe
SBiberftäube. „Bwana Kivunja", ber Qn^xtä^tx , t)ie§ er beim oftafrifanifd^en

Sieger mit Siedet. 3fn ber a3ef)anblung beä ^legerg toar er ein 3Jleifter. 3lud^

auf bem ©ebiet ber p!§t)ftfd^en @eogropt)ie unb ber Stenographie ^eid^nen fid^

feine 2lrbeiten burdE) rei(^e iöeobad^tung unb größte 3uöerläf|igfeit au§. ©einen
33üd^ern toie feinen S5ortiägen ift ein ©runbaug öon ©ad^Iicf)feit eigen, ber in

ber Darftellung oft an ülüd^tembeit grenzt, aber boc^ burd^ ben Snt)alt beä

©rtebten unb ©efefienen au^erorbentlid^ feffelt. 25. toar ein 5Jtann ber forgfam
geplanten unb mit eiferner 3ä|igfeit burrfigefütirten 2f)at, aber in ber l^arten

23ruft fd^lug if)m ein toarmeS ^erj. 6inen liebeöotteren ©o^n feiner 2Jiutter

l^at eS nidt)t gegeben. 3)a§ barf nid^t öergeffen toerben , toenn man feinen

gl^arafter öerfte^en toill.

25iograp^ifcee 2lbriffe über 23aumann fd^rieben: D. ßcnj (in: S)ie 3eit,

21. Dctober 1899), ^anS g}let)er (in: koloniale 3eitfd£)rift 1900, gir. 1),

«m. |)aberlanbt (in: ^eue ^uie ^Jreffe, 14. October 1899, u. in Slb^blgn. b.

I. f. ®eogr. ©efettfd^. in SBien, 2. 23b. 1900, 9ir. 1) u. 21. ^ a n § ^]Jl e t) e r.

23äumcr: %f). <g)einrid^ 23., 23ilbt)auer, geboren in SBarenborf in SBeft»

foten am 25. Februar 1836, f am 26. 9lpril 1898. 23. fam al§ ©o^n eineS

23ilb'^auerl toie öon felbft äu feinem fünftlerifd£)en 23etuf, in bem er e§, oI)ne

bie 2lnleitung eines ^eiflerS ju genießen, ju einer gead^teten ©teÜung brad^te,

fo ba^ er eine 3eit lang mit unter ben erften 93ertretern ber älteren SDresbner

SBilbl^ouerfd^ule beS 19. ^ta^reunbertS genannt tourbe. ©eine ^aupttoerfe finb

eine leben8gro|e gigur be§ ©alomo für ba§ 5Jlaufoleum beS 5ßrin3=@emat)l öon
(gnglanb, bie ©eftalten öon 3eu§ unb 5Prometl)eu§ für ba§ fgt. ^joftl^eater in

3)reeben, bie 5Utarmorgruppe : „S3enu§ brol^t 2lmor bie glügel ju ftu^en" in

ben 2lnlagen ber 2)regbener 23ürgertoiefe unb bie 23runnenftgur ber 3ittaöia in

3ittau. ^urj öor feinem Snbe fc^uf er eine überlebensgroße Süfte beS ^önigS
Gilbert öon ©adf)fen, bie i^m tit Ernennung jum tgl. ^rofcffor eintrug. 9lm
meiften leiftete er in bem ßnttoerfen fleinerer, genreartiger Figuren unb Gruppen,
in benen feine ^Begabung für Slnmut^ unb ©d^önlieit ber ßinienfü^rung am
meiften jur ©eltung fam.
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S5gt. Slnton Settetl^eim , SSiogr. ^atirbud^ unb ©eutfc^cr ^eftolog III,

265—266. SBerlin 1900. ^. 3t. ßiet.

Söäumcr: ©uitbert 33., Sencbictinet, geboren am 28. ^ärj 1845 au]

^ani Seud^tenbetg bei ^ailetötDert^ am 'Jiiebett^ein
, f am 12. Sluguft 1894

ju f^'Cfi^urg i. SB. Sein Jaufname war Sfo^ann Slbolf. @t bejud^te baä

©^mnaj'ium in S)üffelborf unb ftubitte bann in SBonn unb Tübingen jucrft

JÄe^tsmifjenfc^ait , nad^^er St^eologie. S3on Tübingen au8 tetnte er auf einer

9leije ba§ Ätofter SBeuron fennen . ba§ erft öor wenigen 3Eat)ten gegrünbet toar

unb bamal« erft fedjö Wönd)t jä^tte. ^ier ent|(i)tofe er fid^ jum (äintrttt in

ben Senebictinerorben unb tourbe am 5. ^fanuar 1865 in 33euron al§ ^^loöi^e

eingetleibet, mobei er ben Ätofternamen ©uitbert erl)ielt. Slm 5. October 1866

legte er bie Orben^gelübbe ab, empfing am 3. 3iuni 1869 bie ^Prieftertoei^c

unb mürbe bann im Älofter aU SBibliof^etar unb aI8 ßector für ^irc^enred^t

unb ©jegeje bejd^äftigt. ^m ^. 1875 begab firf) S5. , alg infolge be§ 6ultur=

fampfÄ bie Wönä^e üon S3euron pr 3lu8toanberung gcnöt^igt waren, in ba8

neugegrünbete Älofter 'OJiarebjouä in ^Belgien; einige 3^^^ ^i^tt er fid^ auct) in

Snglanb auf alS 6ubprior ju Srbington bei S3irmingt)am , bon too er aU
]ülä)ex mteber nad^ 5Jlarebjou§ ^urücfberufen tourbe. .^ier gab er fid^ mit ßifer

liturgifdien unb patriftijd^en 6tubien ^in unb leitete al8 geleierter SBeiftanb ber

liturgtfc^en S)rud!erei öon S)egcl6e in Journal) bie S)vucflegung ber bort er»

fd^ienenen Slu^gaben beg aftömifd^en 55reOier§ (1882) unb beS SBenebictiner=

58ret)ier§ (Breviarium monasticum, 1884), be8 "DJtiffale unb be§ Olituate unb

einer neuen ^^uägabe ber 33ulgata (1885). ^m 3f. 1890 fe'^rte er nad^ S3euron

äurüdt, ebenfatt(i in ber ©teEung beg ©ubpriorS, too er aber fd)on nad^ toenigen

3[a^ren feiner ^Ll^ätigteit entriffen toerben fottte. ^m i^xü1i\af)t 1894 ertranftc

er fd^roer, nadj SBottcnbung feiner „(Sefd^id^te be§ S3reöier§", ba ein ererbtet

^crjleiben bur(^ bie fortgefe^te Ueberanftrengung acut getoorben toar; nad§ ein=

getretener SBefferung tourbe er jur ööHigen ^erfteEung feiner @efunb^eit in baä

^au8 ber SBarm^erjigen ©d^toeftern nad^ Jpeiter«f)eim bei f^teiburg gefanbt, öon

bort nad^ Eintritt eineg heftigen 9fiücCfaIIe§ in baS ^J^utterl^auS berfelben nad^

fjreiburg gebrad^t, too er fein fct)merä^afte8 fieiben mit großer ®ebutb ertrug

unb am 12. Sluguft 1894 ftarb. ©ein ßeib ru^t in ber Ätoftergruft ju Seuron.
— S)ie litterarifc^e i^ätigfeit P. 33äumer^ö beginnt mit ber au§ ben 5ßor=

orbeiten jur 3luögabe beg Slömifd^en 33reDier8 öeröorgegangenen , ben tritifd^en

SIpparat bietenben ©d^rift: „Breviarii Romani editio nova Tornacensis 1882,

collata Vaticanae Urbano Papa VIII. evulgatae 1632" (Sournat) 1882). ©eine

übrige fe^r reicb^attige litterarifd^e jt^ätigfeit, bie in bie ^a^re 1886—1894

fällt, betoegt fid^ gröfetent^eill auf liturgifc^em ©ebiete, unb jtoar ^unäd^ft auf

bem ber ©efd^id^te 'be^ S3ieöierg, auf toeld^em ©ebiete er in umfaffenbfter SBeife

bie ganje Sitteratur bet)errfdt)te , toie er fid^ aud^ auS ber Surc^forfi^ung üon

beutfd^en unb auSlänbifd^en 33ibtiot^efen unb i^ren tianbfdtitiftlid^en ©d£)ö^en

ein grofeeä ^IJlateriai gefammelt l^atte. ^lad^ einer 9lci^e Don Vorarbeiten , bie

in öerfd^iebenen B^itfc^riften erfdE)ienen toaren („@in S3eitrag jur (Srftärung bon

Litaniae unb Missae in Capp. 9—17 ber ^eiligen Siegel", ©tubien u. 50tit=

f^eilungen auä bem S3en.=£)rben, 1886, II, ©. 285—294; „@influt ber Sieget

beS I). 33. SBenebict auf bie SnttoidEIung be§ römifd^en SreüieiS", ©tubien u.

gjlitt^eilungen 1887, ©. 1—18, 157—175; „ßaubeS unb SßeSper", Äat^otif

1887, I, ©. 884—404; 1888, I, ©. 166—183, 297—312, 400—416; „De
officii seu cursus Romani origine", ©tubien u. ^Jlitt^eilungcn 1889, ©. 364
bi§ 397; „3ur ©efdiid^te be^ Srebiers", Äat^olif 1889, I, ©. 390—411,
513—534, 617—642; 1890, II, ©. 385—408, 511—528; 1891, I, ©. 53

Mgem. beutfdfte SBiograpljie. XLVI. 17
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bis 69, 139—148; 11, ©. 314—332, 413—433, 528—550), arbeitete er

enblid^ al§ f^rudit leinet langjä'^ngen ©tubien ba§ umioffenbe unb unifangteidie

SCßetf QU§: „®ej^id)te beö SBteöieiä. SJetjud) einev quellenmäßigen S)arftettung

ber @nitt)icf(ung be§ alttird^üc^en unb be§ römijd)en Dtficium§ bis auf unfere

Sage" (f^^reiburg i. §8. 1895), beffen @iid)einen er ntd^t me^r ertebtc. S5on

anberen liturgif(|en ^trbeiten finb ^u nennen: „f)ag f^eft ber ©ebuit be§ |)errn

in ber altc£)TiftUd^en Siturgie. gj^ipljanie ober 2Bei^na(i)ten?" (^of^olil 1890,

I, (&. 1— 25); „53ti(f auf bie ®ef^id^te ber ßiturgie unb beten Sitetatur im
19. Sal^t^unbert" (^iftot. Sa^tbud^ 1890, ©. 44—76); „®aS ©totoe=^iffatc

auf§ neue unterfuct)t" (^eitfd^r. f. fat^. Stieologie 1892, 8.446—490); „Ucber

ba§ jogenannte Sacramentarium Gelasianum" (^iftor. ;3a§rbu($ 1893, ©. 241

bis 301) ; „S)er 5!Jlicrologu8 ein 2Qßet! Sßernolb'S öon ^onftanj" OJleueS ^Ird^iü

b. ©elettjc^. f. ölt. beutjdie ®efc£)ic^t§funbe, 1893, @. 429-446); baju eine

5lnäat)l üon ?lttifeln im f^reiburger ^ir(^en=£ejifon, baöon bie umiangreid^eren

:

„^t)mnu§" (VI, 519—552); „i?irc^en|)3tad)e ober litutgifd^e ©pradie" (VII,

638—668); „^leuj" (VII, 1054—1088). 3lnbete 5ltbetten Ttnb ber ®e]ä)iäitt

jeineS DrbenS getoibmet, barunter befonbetS bie 5Jtonograp^ie : „Sfo^anneS

^abitton. ©in Seben§- unb giteraturbitb au§ bem XVII. unb XVIII. ^a^x=

l^unbert" (2lug§burg 1892); jutjor im erften ©ntroutf in einer Steige öon Slrtifetn

in ben ^iftorifi^ = politijc^en SSlättern mitget^eilt (33b. 105 u. 106, 1890)
S)a^in gel)5ten toeiter bie 3lui|ä^e: „®ie Sluniacenjer im 10., 11. u. 12. ^aift-

l^unbett" (^i[t.=polit. glättet, Sb. 103, 1889, ©. 337—352; 420—442)
„Öebeutung ber .^lofterreform öon Stunlj" (^ift.^polit. Slätter, Sb. 103

<B. 489—508; ögl. auc^ feinen 3ltti£et: „Jpugo ber ©roBe, Slbt öon ßlugnt)"

im Äird^en-ßesüon, 2. 2Iufl., VII, 372—382); „2)ic S3enebictincr=«matt^rer in

ßngtanb unter ^eintid^ VIII." (©tubien u. ^littt)eilungen 1887, ©. 502—531
1888, ©. 22—38, 213—234); „i)cr Älofterfturm in (änglanb unter ^ein=

rid^ VIII." (äeitfc^r. f. tat^- S^eologie 1889, 5. 461—505). S)er unter ben

^ßroteftanten entbrannte ©treit um iia^ 2lpoitoticum öerantaßte bie juerft für

ben „^ai^oüt" beftimmte, toegen beS größeren UmfangS aber atS Sud^ ber»

öffentlid^te ©dirift: „S)aS ^poftolifc^e ©taubenSbetenntniß. ©eine @efd§id)tc

unb fein 3n{)alt" (^ainj 1893). äöeitcre größere litterarifd^e ^läne, eine

^Bearbeitung ber Dom ^apfte auSgefd^riebenen ^teiSaufgabe über bie 2:{)ättgfeit

(SJregor'S beS Stoßen für bie Siturgie, unb eine feit Sauren geplante öJefc^id^te

ber tl^cologifdien ßitteratur, fonnte er ni(f)t me^r jur SluSfü^rung bringen.

3al)treid^e 9tecenfionen fd^rieb er aud£) für ben ßiterarifd^en |)anbn3eifer unb bie

Sitcrorifd)e 9tunbfct)au.

SSruno Silbers in ben ©tubien unb ^Jlitf^eilungen auS bem Sen.»Orben,

1894, ©. 721 f.
— Äat^olif 1894, II, ©. 208—210. — 5iep. ©anter im

ßiteraiifcfien ^anblocifer 1894, ©. 345—350. — ßebenSbtlb öor ber ®e=

fc^id)te beS SteöierS, ©. XIII—XX. — UrSmer SBerliere in ber Revue
Bönödictine 1894, p. 481—499. — (^oitrdt bor ber ®efc^. b. SSrcbierS.)

Saud^ert.

Säumer: äÖitfielm 33., Slrc^itett, geboten am 18. 5lpril 1829 ju

SdabenSburg, f am 4. 9lobember 1895 ju ©traßburg. ©eine erfte SluSbilbung

erhielt betfelbe in ber poltited^nifd^en ©dbule in ©tuttgatt unb atbeitete bann

in ber ^tajiS auf betfdt)iebenen 33aubureauS, 1854 ging er nac^ $atiS, um fid^

auf ber Ecole des Beaux Arts meiter^ubilben ; bott rourbe er buid^ meistere

greife auSgejeidlinet. 1858 erl^ielt er eine ^toieffur an ber pol^tec^nifdE)en

©dl)ute in ©tuttgart, mo für il)n eine erfptießlid^c 8et)rtt)ätigfeit begann; er

füljtte feine ©d£)üler befonbetS auc^ in bie 33augefdt)ic^te ein, ^u loeld^em 58e!^uf

er öielfad^ ©jcutfionen üetanftaltete. SllS 9tefultat biefer Steifen entftanben
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^etoö^nlid) attiftifd^e ^ublicationen, toetd^e bie Bd)üitx fclbft autograpljirten.

3 863 giünbete 33. mit bcm ^e\ä)nex ©ctinorr bie in |ed^§ ©pracfien tietbteitete

„©eloetbe^alle", bon toclc^et 1870 20 000 (Sjemptatc gebrucft loutben. 2)uvc^

jeine Semü^ungen entftanb auäi im 3f. 1869 in (Stuttgart eine .flunftgeroetbe»

fc^ule, beten etfter 5ßov)"tanb er mar. S^ tk\n 3eit bejc^äftigte i^n lebhaft bie

Soncurrenj jum Söiener !)lorbba^nf)of, roobei er aU ©ieger ^eröorging unb bie

5lu§fü{)rung erf)ictt. ^ad^ SBtcn übergefiebelt , entfaltete ber rührige ^ann
bort eine überaus umfangreid£)e J^tjätigfeit , meldte aber nad£)t^eilige folgen

für feine ÖJefunbl^eit mit fid^ brad^te. 1874 nad^ Stuttgart jutüdEgefel^rt be-

toatb er \xd) njieber um eine ßet)tftctte, unb eö gelang it)m nad^ einigen ^{a^ten

prioatcr j^ätigfeit, bie SirectorfteHe am ^oIt)ted^nifum in ^axlixn^t 5U erhalten,

^ai^ iüni 3fflt)i^^n t^ar er aber genöt^igt bieje Stelle nieberjulegen unb im
Sd^tDQtjttjalb ©r^olung ju fudt)en. S)ort im Sabe i^-reieribad^ griinbete er eine

gettjcrblid^e t^ovtbUbungöfi^ulc unb na^m bann 1884 feinen Söo^nfi^ in ©tra&=
bürg, tüo er furje 3fit aud^ at^ ^riöatbocent an ber Uniöerfttät 5ßorIefungen

i^iett, im übrigen al§ ^riüatatd^iteft unb 3eid^Pnlcf)rer toirfte.

3n ber ^et)rja^t feiner Stuttgarter Sauten jeigt 53. einen entfd^iebenen

©influ^ feiner auf ber Ecole des Beaux Arts gewonnenen Sinbrüdfe, »eld^e

9iidE)tung bamalg bie clafficiftifd^e Slenaiffance mit gräcifirenben 5DetaiI§ beüoi=

3ugte. 3lu(^ auf baS iJunftgeroerbe fud^te er biefe 9lid^tung üu übertragen.

2)a^ er aud^ in frembe Stile fidf) einzuleben öcrftanb betoeift bie öon i§m auä=

geführte fogenannte S)Qmaöcener <g)alle ber f. 2öitl)elma in ßannftabt.

33. toar öielfad^ aud§ litterarifd^ tl^älig; aufier bieten Sluffä^en in bie

„©eioerbel^atle" unb anbere bauted^nifd^e ^^itf^tiften, fd^rieb er: „®a8 bürger»

lid^e 9Bot)n'^au§ bei ben ©ried^en unb JRömern, im beutfc£)en Mittelalter ufio."

(Stuttgart 1862), „®aS ehemalige Sufl^auS in Stuttgart" (1869), „Uebet

römifd^e 23äber, getoibmet jur 400iat)rigen Sfu'&ilöuniSfeier ber ©ber^arb Äarl=

Uniöerfttät ju Tübingen" (2öien 1877). Maj 5ßac^.

Soumgartcn : @ottlob 3lugu[t SB. = (Srufiu8, Sßater be§ befannten

Sfenenfer J^eologen Submig ^riebridt) Otto 33aumgarten=Srufiu§ (1788—1842),
9legierungö= unb ©onfiftorialrat^ ju Merfeburg, ein feiner 3eit üielgenannter

2;l)eologe ftreng lutl)erifc^er 9{id)tung, mürbe am 1. 3lptil 1752 ju ^enig als

^roeiter So^n eineS S5olfäfdt)unef)rer8 geboren. S)er frül^ (1759) öerftorbcne

33ater "^intetlie^ bie Söittroe mit btei jungen Äinbern in fo bürftigen Umftanben,
ba^ ber ftebenjä^rige ©ottlob 9Iuguft burd^ Sltbeit bei einem Seineroeber ben

töglid^en Untertjalt öerbienen t)elfen mu^te. ^m ^. 1760 ging bie Mutter
eine jweite 6f)e ein mit bem fteb^igiäl^rigen Dberpfarrer in Mittweiba
M. gl^riftop^ 6ru[tu8, ber in ben folgenbcn je^n ^afiren big an feinen Xob
ftd^ ber Stieftinber auf ba§ treuefte annahm; i^m ju @{)ren fügte @ottlob

Sluguft feinem 5ainilie''inamen ben feines StiefbaterS bei. Son 1764—1769
befudl)te er bie ^ütftenfdl)ule ju ©rimma, ber er au^er ber SInregung ju ge»

fd^idt)tlid^en Stubicn eine gro^e 5ertig!eit in ber lateinifdl)en Sprad^e unb in

ber 2)id^t!unft tierbanfte; nodl) alss fedt)iigiät)rigcr Mann überfe^te er bie 5pfalmen

unter SBermenbung betf(i)icbener Metren in tatcinifd^c 33erfe. ^m ^. 1769
be^og er bie Uniöerfttät ju ßetpjtg, um unter ß^riftian Sluguft SrufiuS unb
befonberg unter bem it)m fpäter nat)e befreunbeten ^fofiann Sluguft ©rnefti

2;t)eologie ]u ftubiren. 3lber fd^on 1770 tourbe it)m fein StiefOater burd^ ben

2:ob entriffen, unb jum äteeiten Mate öerfanf bie öertoittroetc Mutter in tiöllige

Mittellofigfeit 5Der So|n mu^te fidt) feinen Unterhalt burd^ 3)tucEcorrecturen

ermerben; öietfadE)e @ntbe^tung unb Ueberarbeitung legten ben ©runb ju bleiben=

ber ÄränElid^feit. ©leid^iool fanb er S^xt ju feinen erften fd^riftftelletifd^en

fieiftur.gen auf gef(f)ic^tUd)em ©cbiet. 5lad) iroeiiä^rigcr äöirtfamfeit alg |)au§-
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leerer beim Äret§t)auptmann ö. ScrSbotf et'^ielt er 1774 bie ^Patronat^pfatrei

äu ^lein^fi^oc^er unb ©xo^milti^ bei Seip^ig; feine 5[Jiutter unb feine ©c^toefter

jogen äu i^m. |)icr öet^eirattiete er \idi 1776 mit ber %oä)ttt beö ^-t^iarrerä

SötDC in @t)tl^ra; bie @^e toar mit ^wölf ^inbein gesegnet, öon benen toier

©5i)ne unb eine %oä)ttx ben 5)ater überlebten, ^m ^. 1780 ^olte et baS

ÖQnbibatenejamen in 2)re8ben nad) unb tourbe foiott ^um S)iQfonu§ an ber

^reujfirdie bofelbft berufen; ba§ ^itd)engebäube lag feit bem fiebenjätirigen

Kriege in jLtümmein, fo l^atte er in ber eöangel. .^offirdtie ju prebigen. ©ein

giuf als *;]ßrebiger unb toiffenfdiQftlirf) tüchtiger Xl^eologe öetfcfeaffte i^m 1787
bie 5ßetufung jum ©tiftSfuperintenbenten, ßonfiftorialaffeffor unb 3tnfpector be§

@t)mnafiuml ju ^Herfeburg; 1789 ptomoöiite er in ßeipjig ^um ©octot ber

Sl^eotogie. 2[l§ 1815 burdö bie 5L^eitung ©ad^fenS "DJletfeburg an ^reu|en

gefallen war, tourbe er (1816) pm 9tegierung§= unb 6onftftotialrat§ ju 9Jlerfe=

bürg unb 3um ^itgliebe ber Sftegierung in ^Ulagbeburg ernannt. 2)oc^ fc^on

am @nbe beffelben ;3af)re§ ftarb er nad) turjer Äranf^eit. — ^n ben legten

^a^ren feineS SebenS "^atte er fic^ , ot)ne feine ftreng confeffioneEe ©tellung ju

dnbern, an bie SBrübergemeinbe angefdbloffen. ^n feinen met)rfa(i)en ^nroaU
tung^ömtern miib er al§ ein fe^r pflichttreuer Sltbeiter, gegen feine Unter=

gebenen ai^ ein fel^t mot)ttDottenber unb geredeter S3orgefe|ter gefd)ilbert. 5tlS

tt)iffenfii)aftlid)cr 2;t)eoIogc unb ^^rebiger erfreute er ftd) eineS !^ot)en 5lnfet)en§,

unb fein 6i)arafter roirb alg ^örf)ft etirenmertf) unb unbebingt äuöerlöffig ge=

tü^mt.

©d^riften: „Elementa historiae singularum Europae ac Germaniae in

primis rerura publicarum insigniorura" (Lipsiae 1772); „Elementa historiae

antiquae" (1775); „Unterri^t öom @ibe unb äöarnung für "'Dteineib" (1779,

in ber 3;t)eologif(^en 3eitf(l)rift öon S^üex [in ^ei^])
; „S^o ^rebigten im ßager

5u ßeipiig gehalten" (1780); „^rebigten Über bie fömmtlid^en ©onn= unb gfft'

taggeoangelien , in S)regben get)alten" (1788); „De lege Mosaica" (1789);

„©c^rift unb SSernunft für benfenbe ßl^riften" (erfter SBanb 1793, mit SBibmung

an ben Äönig öon ^ßreufeen, t^eitmeife in§ |)onänbifdf)e unb ©ct)tt)ebif(^e über»

fe^t, 1797 in fe(i)g Sänben öoÜenbet); eine fatirifdf)e ©dfirift: „gfilantropin

für ^l^ferbe, in einem bem ©eifte unfereS aufgeflärten ^al^r^unbertS angemeffenen

5piane öorgetragen öon .g)^pofilo§, ber 2Beltmeigt)eit S)octor u. f. to., 5Deutfdt)=

lanb, in allen gi^antropinen ju '^aben" (1795); „ßiner ift euer ^D^eiftcr,

6t)riftu§" (Ib^anblung in ßötl^e'g 3eitf(i)rift für e^riftent^um unb @otte8=

gela^rt^eit, 1816).

£eben be§ ßön. ^reu|. 3flegierung§= unb 6onfiftorialratt)§ , ©tift8=

fuperintenbenten äu ^Ilterfeburg, D. ©ottlob Sluguft S3aumgartcn Srufiui, be=

f(^rieben öon S)etleö Sari SBiltielm S3aumgarten=6rufiu§, 6onrector ber

Äreuäfd)ule ju 5Dreäben. ©reiben 1820. ®. 6f)r. 3lc^elt§.

23auinftort: 3lnton S5.
, ^rofeffor ber ^^ilologie, geboren am 14. Slpril

1800 JU ©inj'^eim bei Saben, f am 2. ^^ebruar 1876 ju f^reiburg, toibmete

fid) nad^ 2lbfolöirung beg 8t)ceum§ ju 9taftatt in ^eibelberg bem ©tubium
ber 5ß{)ilologie. ©dt)loffer, ber |)iftorifer, ber einem f leinen Ifreife auScrlefener

©d^üler in feiner geiftöotten SBeife gried^ifd^e unb römifd£)e ßlaffiter interpretirtc,

unb (Sreujer toaren bie 8el)rer, bie i^n am ftörfften beeinflußten. @in junger

^ann öon aulgeprägter Eigenart, märe er am liebften jeber Söirffamfeit fern

geblieben, bie i^n in bie ^effeln einer amtlichen Sttjätigfeit fdt)lug; ba aber feine

5Rittellofigfeit biefeS nidf)t geftattete, unterzog er fid^ 1824 ber ©taatiprüfung

für ba§ l)öl)ere 2et)ramt, bie er glänsenb beftanb. S)ic bamalS in S3aben

^errfrf)enbe 9lid^tung mar aber ber öon iftm getoünfd£)ten SSettoenbung an einem

St)ceum nid^t förberlid^. S)ie 9tegel mar, ba| aulfdljließlid^ ©eiftlid^e — an
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fütl^olifd^en toic eöangelifdien Sefiranftalten — ju icfter SlnfteHung gelangten.

5^ut proDiforijd^ routbe er, befjcn Soctorbiffertotion Oon teidiem Söifjen jeugte,

burd^ bie SSefanntjc^aft mit bem freifinnigen ^ro'efjoi- Schreiber, 1826 am 2t)ceum

in greiburg oeiroenbet. ^aä ^retäre feiner Stellung üeranlafete i^n, in ber

©d^toeij ein geeignete^ Unterfommen ju jud^en, aber aud) t)ier fiatten jeinc

SBemü'^ungen — u. q. bei gettenberg in .g)oitti^l — feinen Srfotg ; er fe^rte

nad^ i^vciburg in fein ^roöijorium prüdE, bag crft 1829 in ein S)efinitiOum

öerroanbelt tttutbe, alö eine Dtei^e {)ert)otragenber ttiffenfc^aftlicfter '3Ubeiten au(^

ben it)m Uebelrooüenben bie klugen über feinen Söertt) öffnete, kleben ber ©teÜe
beS ,g)auptle]^reiö an ber oberften ßlaffe be§ ß^ceumi er!^ielt er auf Q^ü.'§> 2ln=

trag auc^ eine 3InfteHung aU SoIIaborator an bem öon biefem begrünbeten

p'^ilologifdE)en Seminar an ber Uniberfität, too er fidE) burd^ bie meifterfiaftc

^anb^abung beö tateinifd^en ©tit§ befonbeiö ^erbort^at. 3tn biefer 3fit ent«

toidfelte 33. eine umfaffenbe litterarif(^e J^ätigteit in aaf)treic^en p^ilologifc^en

3eitfdt)riften unb alä einer ber f)eröorragenbften '^Mitarbeiter an $au(t)'g üleal*

cnct)ftopäbie. 3lt§ mit ber 3;t)ronbefteigung be§ ©rofe^erjoqS ßeopotb ein

(St)ftemiDec^fel erfolgte, trat SB. eifrig für eine Umgeftattung ber Organifation

beS @ele^vtenfc£)ultt)efenä in Öaben, befonberä für bie ßeitung be8 t)ö^eren Unter=

tid^tgroefeng butd^ eine roettlid^e :ße!^örbe üon ©ac^öerftänbigen ein. Unmittelbar

tüirftc 58. burdt) feine bem @e^. 9latt) 5iebeniu8 überreid^ten 23orfd^läge auf bie

1835 erfolgte neue eint)eitüd^e Organifation bei (St)mnafialtDefenS. 2)ie .g>off=

nung, felbft au§ biefer Unigeftaltung unhaltbarer ^uftönbe 33ort§eil ju jie^en,

erfüllte fid^ aber nid^t. 2öeber bie pl^itologifd^e ^^lofeffur an ber Uniöcrfität,

toelc^e burd^ ^ett'^ Berufung in ben Dberftubienrot^ erlebigt mürbe , nocf) bie

S)irection be§ ©^mnafium^ mürbe it)m ju 2l)eil. @r mufete an ber Uniberfität

t5feuerbac^, am ®t)mnafium '^ott roeid^en. ''Jtur bie beftimmt auägefprociienc

f^orberung, feiner j^ätigfeit am ®t)mnafxum ööllig enthoben unb nur nod^ an

ber Uniberfität üerroenbet ,^u roerben, würbe enblic^ im ^. 1848 erfüllt. SBon

nun an roibmete 33. fic^ ausifc^liefelic^ feinem p^ilologifd^en ßc^ramt unb feiner

auögebe^nten fct)rijtfteltevtfd)en S^ätigfeit, in ber er eine ftaunen^mert^e 3}iel»

jeitigteit entroicEelte. ©ein mit Energie unb, wo er eg für nöt^ig ^ielt, mit ber

größten ©cfiärfe feftge^altener ©tanbpuntt ber @rgrünbung ber IRaterien bii in

i^re legten ^liefen unter gleid^gültiger iöe^anblung beä officiellen Formalismus
trug i'^m ja^lreid^e Slnfeinbungen ein unb fül)rte ju f)eftigen 3fet|ben, benen er

nie au8 bem 2öege ging. 3lm 15. October 1871 erbat unb erhielt er feine

5penfionirung. ®en 9ieft feineS SebenS wibmete S. faft auefi^liefelidl) ber

Weiteren 5luSgeftaltung feiner fd^on früher mit ©ifer betriebenen gorfc^ungen

über bie ©ermania beS SacituS. 33. war ein ganzer 2Rann, erfig, fnorrig, ber

feine eigenen SCßege ging , o'^ne ben lanbläufigcn S^rgeij
,

gleirfigültig gegen

amtliche 6l)ren unb Sluö^eid^nungen , ooH tiefen SBiffen^, felbftänbig in feinem

Urt^eil, ^art im SBiberfprud^, berb im Sluibrudf, unerfc^ütterlid^ in ber offenen

2lu§fprad^e feiner Ueber^cugung. ©o lebt er fort im 3lnbenfen berer , bie i^n

lannten unb — auc^ al8 ®egner — i^n e'^ren mußten, unb in feinen Wiffen=

fd^aftlict)en äöerfen.

©d^riften: „Prolegoraenorum in orationem Demosthenis adversus Phormionem
Caput prius sive de litigantium personis ac statu civili" (®iff. 1826); „De
Curatoribus Emporii et Nautodicis apud Athenienses Disputatio" (1827)

;

„Animadversiones de re tutelari Atheniensium" (1829); „Caesaris commen-
tarii de hello gallico et civili" (1828); „Curtii Rufi de gestis Alexandri M.
etc." (1829); „3!)ie g-ormen be§ Perfecti unb Supini ber lateinifcften S^^^'

Wörter"; „Index prosodiacus latinae linguae antibarbarus" (1830); „Lectiones

Tullianae" (1832); ©d^ulauägabe be§ Saefat (1832); Ueberfe^ung beä
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ßacfar (1836); „S3Iüt^en bet gried^ijcfien S)id^tfunft in beutf(f)er ^ladgbilbung"

(1840—41); „Orationes latinae virorum recentioris aetatis disertissimorum

etc." unb mel^rete ftetnere ©d^ttjten, barunter ein „©runbrife ber alten uni>

neuen ©eograpl^ic"
;

„SDie freie religiöfe ^luiftarung, it)re ©ejd^id^te unb il^te

Häupter u. f. tt). mit einer 6tnfüt)rung öon Äird^enrat^ ^pauluä" (1846)^
„Äorl f^rei^err ö. gjlo|ex. 2lu§ feinen ©d^riften fein ©eilt an bai 19. 3[at)r=

ijiunbert" (1846); „©taatglejifon in ßinem S3anbe. ©taatStüiffenfctiaftlidieS

^anbl6u(^ ber i)oliti|(^en Saufflärung für bie ©ebilbeten atter ©tänbe. 3ni
SBerein mit Slnberen l§erau§gegeBen" (1847—52), bie brei legten 2öerfe unter

bem 5pjeubont)m |)eTmann öom 55u|d)e. „3ur ^^eugeftaltung be§ babifd^en

©d^ultt)efen§" (1862); „gfr. 21. SBolf unb bie @elet)rtenfd^ule" (1864); „Ur-
bcutjd^e Staatlaltert^ümer jur fd)ü^enben Erläuterung ber ©ermania beS

XacituS" (1873); „2lu8tü^rlidt)e Erläuterung be§ allgemeinen SE^eileS ber ©er=

mania bes SacituS" (1875); „Cornelii Taciti Germania, bejonber^ für ©tu-
bierenbe erläutert" (1876); beutfd^e Ueberje^ung ber (Sermania (1876).
Sluä feinem ^^iadilafe l^erauSgegeben : „2lu§|üt)rli^e Erläuterung be§ befonberen

tJblferfd^aftlic^en S^eileS ber (Sermania be§ 2acitu8" (1888).

51. 53aumftarf. ©eine ßeben^gefd)i(^te , bon it)m felbft berfa^t, au^
feinem 9iad)laffe l^erauSgegeben unb abgefct)loffen öon feinem ©ol^ne 9tein»

i)olb SBaumftarf. 1876. — Sabifd^e ^Biographien I, 48 ff.; III, 211.

ö. 2öeed^.

S5our: i5franä Slbolp'^ ©regor toon 33. , Dr. phil., gorftmann; gc»

boren am 10. gjiärä 1830 in ßinbenfel§ (^eff. Dbenmalb), f am 2. Januar
1897 äu ^Ründ^en. Er mar ber ätoeitjüngftc ©o^n beä mit einem reid^en ßinber«

fegen (13 .ffinber, barunter 7 ©öl^ne) bebad^ten gro^erjogl. '^effif^en Ober»

fötfterS ßubmig 33. , unb ba feine 5 älteren 33rüber, bie megen l^eröorragenber

aSegabung unb Süd^tigfeit fpäter fämmtlid^ in el^renbotte ©teüungen aufrüdften,

ftubirten
, fo fel^llen — bei bem fd£)malen Einfommen beg SSaterS — für i^n

bie 5Rittel jum SSefud^ einer Isolieren ©ci)iile. Er mu|te ba^er U§> ju feinem

14. ßebenäjal^re (1844) mit bem SSolfefd^ulunterrid^t in ßinben|el§, fpäter in

©ro^=®erau, üorlieb net)men, bradl)te eS aber, infolge feiner ungetoö{)nlid)en

aSffäljigung unb burd^ tifrigeg 5|3rit>atftubium fertig, 1845 in bie ^öl)ere ©e=

toerbefdtiule (je^t pol^tedl)nifdt)e ^od)fd§ule) in S)armftabt aufgenommen ^u merben.

Sßereitg im grül^jo^t 1848 legte er bie ^Reifeprüfung bafelbft alä erfter unter

17 Eanbibaten üh. S)a fein ^erj am SBalbe l^ing, toenbete er fid^ bem
©tubium ber gorfitoiffenfdiaft 3u unb be^og ^u biefem S^ede bie Uniöerfttät

©iefeen. |)ier bocirten gotftmönner mie ,^arl ,^e^er (f. 91. S). 33. XII, 364)
unb ©uftaü ^et)er (5priöatbocent feit Söinterfemefter 1849/50), fotote ber

Eliemiter bon Söeltruf i^uftuS ö. Siebig (f. 91. S). 33. XVIII, 589). 33. murbc
bal^er nid^t nur in au§geäeid£)neter 2Beife in bie 5adljtt)iffenfd£)aft eingefüt)tt unb
für bicfe ermärmt, fonbern er empfing aud^ bie etften 9lnregungen inbejug auf

bie 33ebeutung ber 5laturtoiffenfd§aften unb experimentellen gorfdliung für bie

35obencultur. ©d^on nad^ einem fünffemefterigen ©tubium toar er befä'^igt, in

ben .^erbftferien 1850 bie fog. „fpecielle" ©taatsprüfung (Oberförfterejamen) in

©armftabt abzulegen, mobei er micberum ol8 erfter mit glän^enbem Erfolge

beftanb. hierauf feierte er nad^ ©ie^en jurüdE, um feine a!abemifdl)e 9lu8«

bilbung im SBinterfemefter 1850/51 mit ber gacultätS' bejm. Slbgangöprüfung

aum 2lbfdl)luffe ju bringen. S3om ^ai 1851 ah folgte junäd^ft ber öor=

gefdtiriebene einjährige 9lcce^ bei ber Obeiforft=^ unb 5S)omänenbirection in 5Darm=

ftobt unter ben Slufpicien be§ \t)m mol)lgefinnten Oberfoiftrat^eg ©. So. i^xeu

l^errn ü. 2Bebefinb (f. 21. S). 33. XLI, 398). ©c^on in biefe «^eriobe föüt,

Permuttilid^ auf beffen 2lnregung, feine erfte größere 2lb^anblung: „Ueber bie
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lanb», fotft» unb nationalbfonomijdie Sebcutung ber SDßdbftreu" (b. SBebefinb'S

gieue So^tbüd^er ber gotftfunbe, aioeite Solgc, 2. 23anb, 3. ^eft, %xant=

fürt a. m., 1852, ©. 282). SDaä jtoeite 3IccefeJQf)r öerbradtite er in ber Ober-
förftetei Sid^ (Db erliefJen) , too et fid) öon 1852 ab unter SBraun'ö (fpäter

Dberforftrat^ in 2;armfiabt) Einleitung mit auSgebetjnten SBernieffungi« unb
Sotfteinrid^tungSotbeiten in einigen ©emeinbetoalbungcn befdiäftigte. ^m ^riH^"

ia^x 1853 legte er nod) bic jog. „allgemeine" ©taatöprüfung in S)armftabt ab,

toetd^c au aEen l^ötieren forfttid^en ©tetten (über ben Dberförftcr l^inaus) in .^efjen

bered^tigte. (5r menbete fic^ bann abermale nad^ Sid^ , um im 2luitrage beS

2fütflen bon @olmS^.£)ol)enfoIni§=ßidt) befjen in |)effen unb $reu§en gelegene

Söalbungen neu p üernie|'fen unb fotftlid^ ein^urii^ten, tueld£)e 5lrbeiten i'^n

atoei boüc ^af)xe in 2lnfprud^ nal^men. ©ein SBunjd^, nunmel)r anä) anbere

äBalbungen unb 2öiit:§|dt)aften fennen ju lernen, fanb rajdl) grfütlung, inbem
er, auf b. 2Bebefinb'§ gmpfe^tung, im gi^üfiia^r 1855 (nad) jurürfgelegtem

25. ßeben§ia!^r) alö 55roieffor für bie fotftmat^ematifd^en SDi^ciplinen an bie

neu erriditete bö^mifd^e goiftle^ranftalt nad^ äöei^toaffer berufen mürbe. ,^ier

galt e8, fid^ junäd^ft in ben ße^rerberuf einzuarbeiten unb burdt) miffenfdC)aftlid^c

Slrbeiten auc^ in meiteren Greifen befannt ^u merben. ©eine erfte größere

litterarifd^c ßeiftung mar bie ^etauggabe ber 5. 2luflage öon @. ^. SBmfler'S

(f. 21. 3). 35. XLIII, 449) „ße!^rbu(^ ber ©eometrie, ber ebenen ^Trigonometrie

unb 5)Bol^gonometrie. Bunt ©ebraud^e auf gorft=3lcabemien" 2C. (1857), bem
fpäter (1866) bie 6. Auflage beä bon bemfelben S3erfoffer (1813) beifa^ten

,,ße^rbud^ ber Üied^enfunft unb 2llgebra jum ©ebraud^e auf 5oift=3lcabemien" iz.

folgte, änatüifd^eu mar er, auf ®runb einer in ba§ erfte ;3al)tegl)eft bon 2öei^=

toaffer gelieferten 2lb^anblung „S)er 3:t)cobolit al§ ^^orftbermeffer", 1857 in

©ie^en jum Dr. phil. promobirt toorben. 93on felbftänbigen äßerfen fallen in

biefe ^eriobc: fein „Se'^rbuc^ ber nieberen ©eobäfie, bor^üglid^ für fvorftmirt^e,

ßameraliften unb Deconomen
,

fomie pm ®ebraudl)c auf nieberen tedinifd^en

ße^^ranftalten' (1858), rnddie^ im ganzen (unter elmas beränbertem Stitel)

5 Sluflagen erlebte (2. Slufl. 1871, 3. 2lufl. 1879, 4. 2lufl. 1886 unb 5. 9lufl.

1895) unb „Einleitung aur 5lufnol§me ber Säume unb SBeftänbe nadt) ^affc,
Slltet unb 3utDad^§" (1861), toelc^e unter bem Sitcl „Sie .^olämeBfunbe.

Slnleitung jur Elufnal^me ber SSäume" ic, in 2. Slufl. 1875, in 3. Elufl. 1882
unb in 4. Elufl. 1891 erfc£)icn. S)ie 93ebürfni|frage, bejm. 33rau^baifeit biefet

!lar gefd)viebcnen unb an bie matfjematifd^e SBorbilbung ber ßcfei nur mäßige
Slnforberungen fteHenben, nur ettoaö ju breit gehaltenen ße^rbüd^er (ma§ aber

bamit au entfd^ulbigen toar, ba^ er in 2Bei|toaffer ein roeniger borgebilbeteS

^örerpublicum bor fid^ l^atte, alg fpäter an ber Uniberfität) rourbe burd^ bitfe

aal^lreid^en Eluflagen t)inreidE)enb ertoiefen. S)ie S3erl)ältniffe in ^ö^men ge=

[talteten fid^ aber nad^ bem italienifd^en Kriege (1859) für bie S)eutfcl)en immer
unleiblid£)er. 3ubem befa^ 35. einen ftarf ausgeprägten ©inn für feine f)effifd^e

|)eimatl^. ©r gab bai^et im grüt)ia^r 1860 feine ^rofeffur in 2Bei^mof|er auf

unb fehlte in ben l^cffifd^en gorftbermaltungebienft aurüdE. 5^adt) luraer ?lmti=

rung in ber Oberförfterei ©d^iffenberg (mit bem SBotinfi^ in ©ie^en) mürbe er

bereits im ^erbfte 1860 aum Cberförfter ber grofe^erjogl. Oberförfterei ?Jlittel=

biet (hti grantfurt a. ''JH.) ernannt, ^iadt) bierjät^tiger 2:^ätig{eit bafclbft bot

fid^ i^m aum atoeiten ^Jtale föelegentjeit, ben ßef)rftu^l au befteigen, inbem it)n

bie fönigl. toürttembergifdfee 9legierung 1864 ali ^Jlod^folger gifc^bac^'ö an bie

lanb= unb forfttoirtl^fd^aftlidje Elfabemie ^of^m^nm berief, meldt)em 3fiufe er gern

golge leiftete. ^n biefer ©teUung mirtte er als ße^rer unb ©djriftftelter

14 Sa^re lang mit großem ©tfolge, feit 1872 augleidl) alS 25orftanb ber fönigt.

lbtirttembergifd)en forftlic^en 33crfud^§anftalt , meldte er mit in§ ßeben gerufen



264 S3aur.

liattc. ^n biefe ^ertobe iaKen — abgefetjen öon ben bereits angeiü'^rten neuen

Slufiagen feiner früheren Se^rbüc^er — in d^ronologifdier S^olge nodifte^icnbe

felbftänbige 5t>ublicationen : „lieber forftlidtie 95erjuc^8flationen. 6in ^eä= unb

gna^nruf an aUe Pfleger unb ^Jreunbe be§ beutfc^en SöoIbeS" (1868); „Uebet

bie 53ere(i)nung bcr ju teiftenben @ntfd)äbigungen für bie Slbtretung öon SGÖalb

äu ö[fentltd)en 3ö'ed!en, mit 9tücE[i(^t auf bie neuere jttieorie be«s äßalbbaueS

ber I)öc^ften ^Bobenrente" (1869; toax bereits 1868 al§ Jpauptabt)anblung in bet

f^eftfd^rift jum öOjä^rigen 3fu6ilöuni bcr ?(fabemie ^o^en^eim erfdfiienen)
;

„S)er

äöalb unb feine SBobenbedEe im ^auifjaUt ber ^atur unb ber Sßölfer", ein im
ÄönigSbaue ju (Stuttgart am 13. g^ebruar 1869 öor ben ^öniglid^en 5Jlaje[täten

getialtener popuIär=n3iffenf(^aftli(f)er 33ortrag (1869); „f^orftatabemie ober aEge=

meine |)0(^f(^ule? 6in Seitrag jur forftlidtien Unterrid^tefroge" (1875); „S)ie

fjid^te in ^Bejug auf ©rtrag, ^utoad^S unb gorm. Unter 3u9i-unbelegung ber an

ber Ä. Söürtt. forftlid^en SBerfud^Sanftalt angefleUten Unterfud^ungen bearbeitet"

(1877). 3n 3tnertennung feiner Söerbienfte unb tool aud^ mit 3lüdEfid^t auf ben

Ümftanb, ba^ er einige Berufungen nad^ auSmärtS (2lfd^affenburg , ^arlgrul^e

unb Söien) abgele'^nt ^atte, mürbe i^m 1877 ba§ 9titterfreuä I. ßlaffe be§

OrbenS ber Sßürttembergifdien ^rone , mit metc^em ber perfönlidE)e 3lbel öer=

bunben ift, öerliel^en. Slls aber im 3i. 1878 öier neue forfttid^e Se^rftüt)te an

ber Uniöerfität ^Utünd^en in§ ßeben gerufen mürben unb it)m bie ^rofeffur für

^oljme^tunbe angetragen tourbe, tonnte er ber öerlocEenben 3lu§fidt)t auf einen

größeren .^örerfreiS ic. nid^t miberfte!^cn unb fiebelte bal^er im .^erbft obigen

Sfa^reS bortl)in über. (Steid^jeitig mit feiner 5profeffur mürbe i'^m aud^ bie

Seitung ber in fein ßel^rfad) einfd^tagenben forfttidtien S3erfud^§arbeiten (@rtrag§=

unterfudt)ungen , S)urd^forftung§üerfud^e :c.) übertragen. 35on 1883— 1888

fungirte er aufecrbem alS @efd)äftgöorftanb ber i?g(. Sa^crifdtien forftlid^en 5Ber=

fud^Sanftalt, unb nadf) ©uftaö ^etier'S Job (10. Sfuli 1883) übernaj^m er (öon

1884 ah) pgteic^ bie Sel^rfäd^er Söalbtoertl^bered^nung unb forftlid£)e ©tatü.

©eine felbftänbigen ©d^riften toä^renb biefer Ie|ten S3e^rperiobe bewegten fii^

auSfd^liefetidt) auf bem (Sebiete beS forftlid&en 5ßerfud^Smefen§ unb ber Sßalb«

tt)ertt)red^nung. @8 erfdt)tenen: „Unterfud^ungen über ben gfeftgetialt unb baS

©etöicfit beS ©d^ic^t^otjeg unb ber 9linbe. 3lu§gefüt)rt öon bem 33ereine beut=

fd£)er forftlic^er 5ßerfud£)8anftatten unb in beffen 3luftrag bearbeitet" (1879);

„S)ie 9lotpud^e in Sejug auf Ertrag, 3utDa(i)§ unb gotm. Unter 3uö^u"be=

legung ber an ber %I. äöürttemberg'fd^en forfttid^en 35erfud^§anftalt angeftettten

Unterfud^ungen bearbeitet" (1881); „i)anbbud^ ber 2öalbmertt)berec^nung , mit

befonberer SerüdEfid^tigung ber Bebür?niffe ber forftlid^en 5)rajt§ bearbeitet"

(1886); „5ormjai)len unb ^affentafeln für bie ^iä^k. 3luf ©ruub ber öom
SSerein bcutfd^er forftüd^er 33erfu(^Sanftalten erhobenen ^Jlaterialien bearbeitet"

(1890).

kleben biefen jum %^e\l fef)r umfangreid^en SBerlen rebigirte er nad^

SDengler'S Sob (27. i^anuar 1866) bie namentlid^ in ben Greifen ber ^rattifer

toegen i!^rer öormiegenb praftifc^en Stenbenj fel)r beliebte „5Jlonatf(^tift für baä

gotft-- unb Sfagbmefen", in meldte er felbjt 5at)lreid)e OriginalartiM , ''JJtit=

tt)eilungen , ^floti^en unb litterarifdt)e Serid^te lieferte. 33on feinen größeren

9lbt)anblungen !^aben tool bie unter bem 2itel: ,/^üx @f)rcnrettung be§ 2Balbe8

unb feiner 33 emirt^f dt) after. ^^ormellofe Beiträge jur 9tentabilität8frage ber

Sßalbungen" erfc^ienenen Sluffä^c (3faf)rgang 1872, ©. 1, 41, 81, 121, 161,

201, 244 unb ^fal^rgang 1873, ©. 289), in toeld)en er mit großer 6ntfdi)ieben-

l)eit gegen bie fog. BobenreinertragSt^eorie auftrat, bae meifte 3luffel^en erregt.

9}or ber Ueberna^me ber „^onatfd^rift" zc. , toeld^e öon 1879 ah unter bem

SLitel „i^or[tmiffenfd§aftlid^e§ ßentralblatt" erfd)ien , l^atte 33. aud^ Seiträge in
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bie „55ereinSj(i)ntt für gotft», Stagb» unb 9laturfunbe , l^erauegegeben bon bem
S3eteine böl^mijc^er f^otfttoirtl^e" (1859) unb in bie „^lügemeine %oxit' unb

^agb -Seitung" (Sa^tgänge 1858, 1859, 1864 unb 1865) getiefett. gerner

liet^eitigte et jid^ olö Mitarbeiter bei ben beiben Sammelroetfen: „%ai for[t=

Ii(i)e Serfuc^siDcjen" (1882, üon 21. ©ang^ofer) unb „2tüuftrirte§ t5for[t= unb
Sogbtejifon" (1888, öon ^. fyürft); für letzteres lieferte er bie 3lrtifel übet

,g)oIjme§funbe, SGßalbiDettl^rcdinung unb gorftftatif.

Unter ben nmnnic^ialtigen il^ni bei Seb^eiten ju ^l^eil getoorbenen äußeren

(5f)rungen (Ernennung jum ß^renmitglieb be8 babif(^en unb be§ @lfQ^=

Sof^ringenld^en gorftüereinS, ^wä DrbenSQu8ieid)nungen ic.) berbient nod^ feine

SBa^l jum JKector ber Uniöerfität Münd^en für baö ©tubienfa^r 1895/96 be=

fonbcr§ fierOotge'^oben ju toetben. ©ein Job erfolgte ganj plö^li(^ infolge

cine§ (Se()irnfd)tag§ , toenige Monate nad) *3lblauf feinet Stectoratejafirei. 2)er

amtirenbe ©eiftlid^e rüt)mte in feiner ©rabrebe fein öom ©eifte ecfjter f^römmig=

feit, ©inn für aüeö @ute unb ©d)öne, öon beutfc^er 3lrt unb ^u(^t unb jugteid^

toon l^atmtofer fytb^tic^teit burd^jogenei gamilienteben.

33. mu| mit ju ben bebeutenbften f5fotftgeIet)rten be§ 19. 2faf)i^^unbert8

geted^net toerben. 6r toar ein fenntni§rci(^er , bielfeitig gebilbeter ^oi^ftmann

öon unermübtid&em ^^Ui'^, eiferner Snergie, raftlofem ©tteben unb fct)lid)tem

2Befen. ©ein 9)ortrag als afabemifc^er 8et)ter toar einfad^ unb flar, öieüeid^t

etiDO§ ju nüchtern, aud^ gerabe nict)t jünbenb; aber ganje Generationen üon

,g)örern ^aben ju feinen ^Jüfeen gefeffen unb i^m bie ©runblage ^u i^rer fad^=

lid^en 9luebilbung ju öerbanfen. ©eine ©djreibtoeife roar inebefonbere bem
Sßebürfniffe ber ^rattÜer angepaßt, teeS^olb er bei biefen einer großen 33eliebt=

l^eit fidC) erfreute. 21U offene unb e^rlic^e ^^iatur '^ielt et mit fetner 5lnftd^t

ui(^t tjinter bem Serge. 211S eifriger SSettteter ber 2öalbreinertrag§tf)eorie t^eilte

er in feinen jat)lreid^en bejüglid^en '.JJublicationen fogar red^t berbe Äeutenfc^tägc

gegen bie 33obenreinerträgler au§ , unb ta feine 5ü<^coÜegen in ber 5Jief)riaf)t

lierju ge]^5rten, tturbe er in manche red^t fc^arfe ge^be üerroicEelt. ©ein .^aupt'

berbienft liegt aber unbeftreitbar in ber Mitbegrünbung unb görberung be§

forftlidjen ^Berfuc^itoefen« , für melc^eg er gang befonberS öeranlagt toar unb

tDel(^e§ i^m Diele roert^öoüe ^^orfcfiungen unb SIrbeiten 3U Öerbanfen l^at.

©d^on burd^ feinen „2BedE= unb Mahnruf" ttiirfte er fo ba^nbrcdt)enb für ba§

SSevfud^iroefen , ba^ et ftd^ mit 9te(f)t alS beffen „53ater" be^eii^nen fonnte.

3n ber forftlid^en UnterridE)t§frage nat)m er — erfreulicher SBeife — burd^ SBort

unb ©d^rift entfct)ieben ben UniOerfität8=©tanbpunft ein.

©d^lie^lid) möge nod£) bemerft werben, bofe er, tjon frü^efter 3fugcnl> (^^

bi§ in fein Sllter bem ebten SBaibioerf mit Vorliebe pget^an , aud^ bie S^agb,

tDO fid^ i^m (Gelegenheit ^ieri^u bot, eifrig betrieb. 2)ie jugenblidt)e 5"fct)e i»eg

ÄötpetS unb (Seifteä, tt)cldl)c er fid^ bis menige 2age öor feinem 2lbleben be»

toal^rte, ift iDol o^ne ^iDfiift biefer ©epflogen^eit mit ^u öerbanfen.

®. üon ©^n)ar,^er, 33iograpl)ien , ©. 6. — ^x. ü. ßöffel]§olä=6olberg,

5orftlidE)e ß^reftomat^ie , III, 1, ©. 731, 9ir. 856d, ©. 882, 9lr. 1211;
III, 2, ©. 938, >7lr. 1555 bbb; IV, ©. 15, 5lr. 2183, ©. 39, !Jlr. 2242 b,

©. 42, <Jlr. 2267, ©. 133, Slnmerfung 934, ©. 82, Ta. 2478, ©. 168,

9lr. 2710 b. — sBern^arbt, ©efc^ic^te bee aöalbeigent|um§ ic. III, ©. 286,

297, 306, 310, 311 Stnmerfung 76, ©. 369 Slnmerfung 46 unb ©. 398.— gorftlic^e 23tätter, 91. ^., 1878, ©. 159 (bie Sefefeung ber Münc^ener
Se^rftü^le für gorftmiffenfdiaft) unb ©. 160 (^Jerfonal-'Dtac^rid^ten). — gorft«

tDiffenf(iaftlic^e§ ßentralblatt, 1886, ©. 38 (futje ©elbftbiograp^ie in einem

Originalartifel „2)ie neueften ßunbgebungen über meine üerfc^iebene i^rogen

ber äöalbtt)ertl)bered^nung betteffenben 23erö[fentlidl)ungen"). — ©c^mappad^,
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^anbbuct) bcr ^otfi' unb SaQbgejci^td^tc S)eutj($lanbi, 2. Sonb, ©. 801 u.

814. — 3eitjd)tift für gorft= unb 3Qgbtoe|en, 1895, ©. 1 (SBiogtapliie)

;

1897, <B. 77 OJieftolog). — ßcntralblatt für bai gejammte f^orflioefen,

1897, @. SO (5fieftoloQ; ^ier ftnbet fid^ ein äiemlid^ öoIlftänbiQeS Sßeräeid^ni^

feiner felfiftänbigen SBerfe unb bcr in periobifdfe erf(i)einenben 5Qt^8eitf(^riften

öon i'^m öeröffentlid^ten 3lrbeiten). — ^lügenieine Sforft- unb 3fQgb=3citwng,

1897, 8. 103 (^lefrotog. öon W.) unb ©. 144 (Serirf)tigung). — gorft'

toiffenfc^aftad^eg ßentrolblatt, 1897, ©. 133 (9tefrolog, öon Surft).

91. ßefi.

öaur: ©uftaö 3lboIf Subtoig 95., 1816—1889, SDoctor ber *p^ito=

fop'^ie unb S^eologie, ©e'^eimer ^ird^enratti unb ^profeffor ber t)raftif(^en 2;^eo=

logie 3u ßei|)iig, tourbe al8 ättefteS oon 13 Äinbern be§ OberförfterS im jDorfe

^ammelbad^ im tieffifd^en Dbentoatbe am 14. ^iili 1816 geboren. S)e8 ©d^ut=

unterriditä toegen fom ber f^ünfjä^rigc in ba§ .^au8 beg ®ro|t)aterg mütter-

lid^erfeitö, eineS t)öf)eren ^Beamten in S)armftabt. 3llS biefer balb barauf ftorb,

fiebelte er in bie Ö^aniitie be§ älteren 23ruber§ feineg 3Jater§, be§ @t)mnaftal=

iel^rer§ (©ubconrectorä, fpäter ^rofefforS) ßarl SBaur über, ber mit ber einjigen

©d^loefter feiner Butter öertieitot^et toar. (5tternf)au8 unb ßlternliebe ttiurben

beni iJörfterSfo'^ne bort reid^ etfe|t. 5Die er^ietjüd^en ©inflüffe auf ba§ @emüt^8=

leben unb bie ©eifteSrid^tung be§ jungen 93. laffen fidt) öon früher S^ugenb l)er mit

feltener Sßoüftänbigfeit nnd^roeifen. jDer SJater unb ber O^eim l^atten einft als

frcitoiüigc Stäger in ben SefreiungSfriegen gefod^ten, unb bie begeiftcrten 6r=

innerungen an bie gro^e 3^^* erfüllten ia^ .^erj be§ empfänglid^en Änaben mit

bem f^euer einer SBaterlanbsIiebe, baö unabläfftg bi§ inS ©reifenalter feine eblc

©lutt) bett)at)rte. S)er D^etm, eine ett)ifd^ gemtüolle ^etfönHd£)!eit öott ©eifteS

unb fprubelnben ^umorS, tcbte unb mebte in ber fd^önen ßitteratur beutfc^er

S)idt)tung: .^erber'ö Jpumanität unb ßlopftocE'g Söarbenpoefie begeifterten it)n unb

burd) it)n feine ^auägenoffen unb feinen ©dt)ülerfrei§. jDic ßiebe jur S)id^t=

fünft, infonberf)eit ^ur beutfdt}en, blieb audf) für ©uftaö 95. ein 6]§arafterifiicum,

baS in allen feinen ßebenäfteEungen in liebenSroürbiger SBeife fidt) bet^ätigte.

Unb ber Dt)eim ftanb nic£)t einfam mit feinem ibealen ©tieben am S)armftäbter

©^mnafium jener 3^^*- ^i^ pietätüotten 3lufjeid§nungen ©uftaö 95aur'S unb

feine§ jüngeren 93ruber§ SBtl'^elm, beg ©eneralfuperintenbenten ber St^einprobinj,

fütiren un§ eine SReitie öortrefftidlier Männer öor, bereu Unterrid^t unb ßrjie^ung

auf begabte unb gefinnungStüd^tige ©d^üler ton gefegnetftem (Sinflu^ fein mufetc

unb tliatfödl)lidt) mar. S)ie öorne^^me ©elel^rtengeftalt beö feinfinnigen S)irector8

ßarl Silt^et), ber allerbing§ ber gaffungetraft feiner ©d^üler ©ro^eS jumut^etc
;

ber uncrmübüd^ 5U t)oetifdt)en 93erfud§en unb ju patriotifd^er ©eftnnung aniegenbe

|)erauggeber be§ ^ercE=®oetl)e'fd£)en 95riefü)ed^fel«^ Äarl Söagner; ber junge

3?o^ler, ber tüd^tige Kenner antifer ^Noefie unb geiftöoHe 2tt)xex ber alten

©prad^en, — fie Slüe mußten ber lernenben Sfugenb einen eblen @dt)toung unb

bai lebt)aftefte ^ntereffe an bem ©toff be§ Unterrid^tä ju berleiljen. 2)ie flti^ige

Slibeit be§ @t)mnafiaften lie^ feinen ©d^ulftaub auffommen; ftötilidtie ©ange§=

luft , ibealc 2^ugenbfreunbf(^aften , unermüblidt)e SOßanberluft über 95erg unb
St^al t)ielten Seib unb ©eele gefunb unb öoü öon ©pannfraft. ?ll§ er ba§

@t)mnafium mit ber geftrebe über „Hoffnung unb Srinnerung" berlie^, beftimmte

er fid^ , ber SErabition ber öäterlid^en gamilie folgenb , bie in ber frül^cren

Generation met)rere SLlieoIogen aufroieS, für baS ©tubium ber lEl^eologie. 2)te

©iefeener ^acultät bot freilid^ mdt)t bie gleid£)e Slnregung, tote ba§ jDarmftäbter

@t)mnafium; ber beja'^rte .^uinoel üermod£)le nidf)t mel^r bie S^ugenb anaujie^en,

ber ebenfaKS bejat)rte ^Jalmer ergö^te burd^ feinen unfreitoittigen .^umor; nur

Srebner unb ^nobel tonnten 95. ^u feffeln, unb il)nen t)at er tro^ abweid^enber
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Sl^eologte ein banfboxeS unb pietätüoUeS 3lnbenfen bewahrt. S3ei feiner ÜJlitte[=

loflgfeit no^m SB., öom etften ©emeflet an, eine Sfnformatotftette in bcm Änaben»

et^ie^ungeinftitut Dr. 5ßölcfer'§ an
; feine Se^ttfjätigteit, bie bei feinet ftifd^en unb

liebenäiDÜtbigen 2lit öon l^ingebenbet 2tnt)änglid^feit feiner ©c^üIer etloibert

tDurbe
,

gab il^m Seranlaffung ju päbogogifc^en ©tubien , bie er frud^tbringenb

in bet gotge^eit ju öerteert^en tou^te. 2ll«5 er 1836 infolge einer öon burf(|en=

f(j^oftIirf)em grei^eitäbronge erfüllten ©rabrebe, bie er einem öerftotbenen 6om=
militonen l^ielt

, für ein {)albe8 3fat)r relegitt tturbe
,

fanb er in 3)armftabt

3lufna^me bei bem S5ater feineS f^rreunbe^ , bem ßabinetötat^ Sd^teiermad^er,

einem tüd)tigen Drientaliften ; bie 2lnregung, bie ev bort für bag (Stubium bet

orientalifd^en ©prad^en empfing , bahnte it)m ben 2Beg jur afobemifd^en 2Bir£=

famfeit. SHaä) bem SfacuItätSejamen in Sieben 1838 unb bem ßjamen pro

ministerio in 2)armftabt 1840 promoöirte er jum S)octor ber ^l^ilofop^ie unb

in bemfelben ^a'^te (1841) jum :öicentiaten ber X^eologie auf ®iunb einet

S)iffertation über SSoett)iu§. ©eine afabemifd^e 2öirffam!eit fanb öon Oornl^erein

ben günftigften Soben; um ben geiftreic^en, öielfeitig gebilbeten, roarm^crjigen

^Jriöatbocenten fammelten fid^ bie ftrebfamften unb tüd^tigften Elemente bet

afabemifdf)en ^ugenb
; fein 9iepettoire ftatlete er neben feinem ^auptfad^, bcm

31. 2eft., mit einer anfet)nlidt)en 9iei^e öon 33orlefungen au§: (5nct)t(opdbie laS

et neben Einleitung inä 31. Seft. , ben meffianifd£)en SöeiSfagungen unb ©jegefc

altteftamentlic^er 33üdf)cr, au§ ber pra!tif(f)en Jl^eotogie lag er über ^atedtietif

unb .^omiletif, unb fem erfter gröBeier fcl)riitftellerifc^er 23erfud£) fnüpite an feine

93ortefung über ^^äbagogif fic^ an; für ©c^leiermacfier, bem er für feine tl^eo»

logifd^e 9lid^tung öiel oetbanfte, tonnte er feine ^örer, befonberS in ber @ncQ=

flopäbie unb in ber ^^äbagogif, aufg leb^aftefte ju intereffiren. 2luc^ feine ^DJtet^obc

beS 2)ocireng toar für (Sieben neu unb überaus an^ietjenb ; einen ^Paragraphen

pflegte er ju bictiten, um in freier Siebe ben 3in^alt feinen ^örern barplegen.

3m ^. 1844 begrünbete er feinen .f)au5ftanb mit ßuife gribol, 1847 tourbe et

3um au§erorbentlid)en '^^rofeffor unb, nad^ 3lble^nung eine§ 9iufeg nadj Äönigg*

berg unb nad) ber öon bort i'^m gemorbenen S^tenpromotion jum D. theoL, 1849
^um orbentlidtien ^rofeffor ernannt. 53i§ 1861 öerlebte er in ©iefeen reid^e

3fat)re; tro^ Dielen fleinlidien 5lörgeleien ber ^^JU^gunft reid§ an 3lnerfennung,

on ebler i^i^eunbfd^aft, bie i^n befonber§ mit ^ori^ Sarriere üerbanb, an geift»

unb gemüt^öoUer ©efelligfeit unb nid^t jum toenigften on einem übcraue glüdE«

lid^en, mit großer ^inberfc^ar gefegneten fyaniitienleben. ^m genannten 3^a^re

folgte er einem Sftufe ^um .g)auptpaftor an ber ©t. 3^afobi=Äir(^e unb pm ©cf)olard^

in ,g)amburg. 3luc^ l^ier toar feine 3Bir{fanifcit öon reid^en Erfolgen gefrönt.

Um feine Äanjel fammelten fidl) balb gro^e ©d)aren trcuefter .^itd^gönger, aud^

fold^er, benen bi«]^er baö fird^lidl)e Sebcn ein Xoli me tangere geroefen toar.

©eine ou^frfitd£)lid^en Sorträge , bie er über litterarifd^e
,
päbagogifd^e , ürc^en»

gef(f|id^tlidt)e @egenftänbe l^ielt unb beren reidt)cn Ertrag er ben JlBerten äußeret

unb innerer 5Jti|fion ju gute fommen liefe, Derfd^afften i'^m neben feinen geift«

fprütienben ^rebigten mafegebenben Einfluß in ben ^ödiftcn Greifen ber ^anfc»
ftabt, unb bie mannigfaltigen gefelligen Sßerbinbungen, bie er mit eblen O'iniilien

pflegte, bereid^erten fein Seben burc^ petfönlid^e 3}ere^rung unb Ciebe, bie er er=

toieg unb genofe. SlllerbingS tourbe burcft ba§ betoegte ßeben bie ^^^flege ber

äöiffenfd^aft je länger befto mel)r jurüdfgebrängt , unb bog mirb ber @runb ge«

toefen fein, bafe er 1870 ben 9tuf an bie ßeipjiger Uniöerfität nid^t au§3ufct)lagen

bermod^te.

33. trat in ßeipjig in ben Ärei§ f)od)angefet)cner 2et)rer ber 2^eologic ein.

S)ie ^roreffur ber prattifdt)cn Jt)eologie , bie er mit bev Erlaubnis, aud^ übet

ba§ 3llte Jeftament ju lefen, befleibete, mar mit bem 2)irectorium beö ^rebiger«



268 ^a"if-

collegiutng unb bem 2Imt bc§ Untüerfitötöt'rebigetS beiBunben ; ?etne jl^etlna'Eime

an ber Sanbegft)nobe, an ber ^ei^enet ^rebigerconieten.^ , am @uftat)=^bolf=

S[}eretn, an ber inneren 5Ri|[ion füt)rte if)n in baö t)Ta!tif(^e ßffien ber Äiri^e,

um it)r jeine reicfien Äenntniffe unb (Srjatitungen ju S)ien[ten ^u fteHen. ^it
unermüblidiem ^^lei^ unterzog [ic^ ber etaftifc^e unb lebenlfrifdtie ''JJtann ben

orbeit§rei(^en Slufgoben |eine§ SSerufeä, ja er yanb tro^ attem S^reubigfeit unb

^Ulu^e, li(^ mit feinem Sollegen gl^if'iiet nod^ im l)ö^eren 2I(ter in ba§ Stubium
ht^ ^perfifd^en 3u üertiefen. 2Bie im 3f- 1856 in ©iefeen, |o Befteibete er, ein

3eugni^ beg Slnfe^enö unb be^ SBertrauenö, ba§ er im .Greife feiner ßollegen

geno^, im ^. 1874, f($on nad) bxeijä^rigem 2Birfen in Seip^ig, bag 9tectorat

ber Uniöerfität. ^fieuralgifc^e Seiben , benen ficf) eine Jper^franffieit jugefetttc,

etfd)tt)erten it)m bie legten ^at)re feiner amtltd)en SEtjätigfeit ; er mu^te bie

,g)emmniffe fraftöoE ju überteinben; nod^ am 21. 3Jlai 1889 fjielt er feine

SBorlefung, am frühen borgen bei 22. 5Jtai fam feine Xobesftunbe.

(SuftaO 23. toar einer Don ben afabemifci^en Sel^rern unb ^rebigern, bie bei

ber tjeutigen 35tütt)e be§ @pecialiflentt)um§ immer feltener toerben: ein ^ann
öon uniöerfaler 23ilbung. ©dion tia^ oietgeftaltige 23eräeirf)ni^ feiner Sßorlefungen

gibt baöon 3PU9n'B; ^^^ beutfdie, namentlid) bie :poetifct>e, ßitteratur be^errf^tc

er bis ini detail öon ben älteften Seiten an bi^ äu unferen Sogen, S)ante'S

©ötttid^e Äomöbie wie ©^afefpeare'ö 2)ramen maren i^m Ocrtraut, unb feine

ftarfe ©ebäi^tni^fraft f)ielt if)m aüe§ jur redeten 3^^^ lebenbig gegenwärtig.

5E)ie ungemein gro^e ßebtiaftigfeit unb f^^ifdie feineö (Seiftes, öerbunben mit

jugenblidiem ^^reunbld^oftöfinn, befätiigten i^n gu einem atabemifi^en ße^rer, ber

ftetä eine au^erorbentlic^e ^Inaietjungöfraft auf bie ftubircnbe SfUQenö ausübte,

unb öon bem eine anregenbe ^raft auf toette Greife ausging, (g^teiermad^er'g

2:t)eologie blieb bie ©runbtage feiner f^eologifdien unb firc^lictien 9itd)tung;

ber lutt)erif(^cn ilird^e öon ^ex^en jugetl^on, roirfte er in burdiauS d)riftu8=

gläubigem, aber unionSfreunblic^em ®ei[t. ^n miffenfd^aftlic^er 3Sejie^ung t)aben

namentlich feine päbagogifc^en Slrbeiten in feiner (5räiet)unglle^rc unb in äaf)l=

teidien merf^ooHen 3lrtifeln in Ä. 21. ©d^mib'S päbagogif(^er ßnc^flopäbie

bletbenbe SSebeutung.

©eine ©d^riften finb : „(Srunbjüge ber @räiel)ung§Iel^re" (Sieben 1844,

4. Slufl. 1887); „2)er ^Ji^rop^et 31moS erflört" ((Sieben 1847); „Ueber bie toelt»

gefd^id^tlid^e SSebeutung beS ifraelitif(i)en SSolfeS" (i^naugurälrebe, ©iefeen 1847);

„@runbiüge ber |)oniileti!" (Sieben 1848); „©ed^ä Sobetlen über bie @efd^id£)te

be§ ifraelitifdt)en 23oI{e§, bon ben älteften ^eittn bis auf bie ©rbauung ber Aelia

Capitolina" (@iefeen 1848); „Sie ßiebeSt^ätigfeit ber @uftaö=motf=@tiftung alä

ein ßcbenS^eirfien ber Äird^e" O^tebigt, j£)armftabt 1858); „^vebigten" ((Sieben

1858); „geftrebe jur ©öfularfeier be§ ®eburt§fefteg (&dl)in.er^ö am 10. ^Jloöember

1859, im Flamen ber SubmigS'Uniöerfität ge'^alten" (@ie§en 1859) ;
„@ef(^i(f)tc

ber 2tltteftamentlidt)en Söeisfagung." @rfter 2;eil. 23orgefdt)ic%te (®ie§en 1861);

„2lntritt§prebigt über 9töm. 1 , 9—12 bei feiner ßinfü^rung in baS 9Imt als

^ouptpaftor p ©t. S'icobi in .^omburg unb ©d^olard^" (Hamburg 1861);

„geftprebigt hei ber ©eneralüerfammlung be§ .g)olfteinifdl)en el)angelifd^en 53ereinS

bei @uftaö=3lbolf=©tiftung ju .^eibe" (Hamburg 1862); „^tebigten in bem

erften falben ^a^xe feiner 31mtifü^rung ju i^arnburg" (®ie^en 1862); „^Jrebigten

über bie epiftolif(i)en ^ettfopen" (2 58änbc, .g)amburg 1862); „5Die iJta^nung,

ba| wir nid^t auf baS 5t£if<f) löen foEen ,
fonbern auf ben @eift , bie Jpaupt«

reget für bie ©r^iel^ung unferer Äinber" (.^amburg 1863); „^rebigt bei ber

20. .^ouptberfammlung beS eüangelifct)en S3erein§ ber (Suftaö=9lbolf=8tiitung in

SübedE" (brei ^^rebigten bon a3aur, 33e^fc^lag, 9ftüling) (ßübcdE 1863); „5Dic

2;^atfad^en bei .g)cil§. Q^eftprebigteu über bie neue golge cöangelifd^er 2;ejte für
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bic Iutt)erijc^e ilird^e ^omburgä" (^amburg 1864); „Äampf, ©ieg unb gtiebe.

^pretigten über bie neue f^olge epiftolifc^er 2ejte tut bie lut^etifd^e Äitc^c

^ambuigS" Cpamburg 1864); „ißrebigten übet bie et)angelijd)en *Petifopen"

(,g)ambutg 1865); „3Bie tjat bet 6^ti[t in i^eittn bet ©eia^t unb 9lot^ fid^

3U öei^alten'?" ^ßi^fbigt (|)ambutg 1866); „^^tebigten, get)Qlten in ben 3iQ^ten

1868 unb 1869" (2 «be. , Hamburg 1869); „^rebigten übet bie rpiftolifc^cn

«Petifopen, gefialten in ben ^al^ten 1869 unb 1870" (Hamburg 1870); „3lb=

fdliebeprcbigt übet 2. ^ot. 13, 13 bei jeinem ^lusfd^eiben auö bem 3lmt al§

^Quptpaftot ju <Bt ^acohi in ^ambutg" (^ambutg 1870); 2lntritt^ptebigt:

„2)Qö ^eugnife, mit n^etc^em ein neuet ^tebiger in bie ©emeinbe fidt) einjUTÜf)ien

l^Qt" (Jpambutg 1870); „.$?tieg§prebigt, bei bem au^etotbcntüd^en öffenüid^en

©ottesbienft am 3, 2Iuguft 1870 in bet UniDet[ttätöfird§c ^u Seipjig gehalten"

(ßeipug 1870); „2)ie 33eredf)ttgung bet Xfieologie qI§ eineS not^toenbigen ©liebeS

im ©ejammtorganismuö bet SöiffcnfdiQft." SBortrag (au^ S^eot. ©tubien unb

Ätitifen) ((Sotl^a 1875); „QSoetiue unb S)ante" (ßeipjig 1874); „gf)tengebQC%tni§

unfeteg entfd^latenen ftönigS 3fof)Qnn. ^tebigt am 19. '»Jioöenibet 1873" (Seipjig

1874); „2)ui(^ .ffampf jum fytieben. ^^^tebigten, gebatten in bet Unioerfttätg=

ürd^c ju Ceipäig 1870 unb 1871" (ßeipjig 1872); „2Bct fein fieben PetUert um
meinetroiüen, bet roitb ei finben. ^teöigt im 2tauetgottc§bienft bet Uniöetfität

ßeipjig" für i^re im Stiege gegen f^ftanfteic^ gebliebenen Sommilttonen, gehalten

am 24. ;3uni 1871" (Seipjtg 1871); „^prebigt jum Sc^Iufe bet erften ßanbeg=

ft)nobe füt bie eöangelifd^ = Iutl^etijc^e ^itd^e im ^önigteic^ @act)fen
,

ge'^alten

am 8. ^\mi 1871" (S)teeben 1871); „Saut unb Stücfner: Atoei ^^kebigten,

bei bet 29. ^auptöetfammlung beS eüangeti|d^en 23etein§ bet ®uftaö=3Ibolf«

©tiftung 3U 5]3ot{fbam am 24. unb 25. Sluguft 1875 in bet föniglid)en ^of=

unb ©atnijonfitd^e get)aüen" (8eip5ig 1875); „©(^leiermad^er al§ ^tebiget in

bet 3eit öon S)eutfc^lanb^ Stniebtigung unb @t!^ebung. Sotttag" (ßeipjig 1871);
„S)aö beutjc^e Sßolf unb bae ©Pangelium. Slnttittsöotlefung am 21. S)ejembet

1870 in bev Slula bet Uniöetfität ßcipjig getiaüen" (Seipjig 1871); „3ut fSov
beteitung unb jur freiet be§ Seipjiger gxiebenIfefteS. Qton ^Jtebigten , am
5. unb 6. ^ät5 1871 in bet UniDetfität6fit(f)e ju Seip^ig gehalten" (iicipäig

1871); „3lu§ etnftet3eit. Söiet ^ßrebigten am 3. ^uguft 1870, am 5. unb 6. «mäij

unb am 24. 3(uni 1871 in bet UniPetfitätöfiti^e ju ßeip^ig gct)alten" (ßeip^ig

1871); „5ün! Stnjproc^en, bet bem aufeetorbcntlt(i)en Stauer^, S)anf= unb 33itt=

gotte^bienft am 5. ^funi 1878 ju Seipjig in ben biet 5pfatttit(^en unb in bet

UniDetfitätSfitc^c get)alten bon 2ect)tet, Sl^lfelb
,
^vide, (5üet§, Saut" (öeip^ig

1878); „S^ti[tenti)um unb Sd^ute. Sottrag" (auö 2:^eologif(^c Stubien unb
Ätitifen) (®ot^a 1877); „9loöaU§ atg teligiöfet 2)i^ter. Sotttag" (Seipäig

1877); „^tebigt, am jtoeiten ^Pftngftjeiettage gehalten" (Seipaig 1878); „S)ic

^Ptopaganba bet tömifc^en ^ird^e. Sottrag" (1. u. 2. iJlufl. , ßeipaig 1877);
„Siebe tei bet @tnttieit)ung be§ Sereins{)aufe§ beS tautmönnijc^en Sereinä in

Seipäig" (ßeipjig 1877); „günfunbättanaigiäfitige 3^ubeljeiet be§ ftubentifd^en

@u[tab=3lboli=Seteinä ju Seipjig. 1. f^eftprebigt Pon ®. Saut, 2. ^fft^^f^^ öon
flfridfe" (ßcipjig 1883); ß. 21. ©d^mib: ©efc^ic^te ber Sr^iel^ung üon Einfang

an bii auf unferc 3fit- I 1884 (üon Sour bearbeitet : Einleitung. S)te 'Jlatut»

Pölfet. S)ie guttutüölfet beä DtientS, ©. 1—177. S)ai Solf ber oorbereitenben

Cffcnbarung, ©. 2U4— 333). II 1, 1892 (öon Säur bearbeitet: Sie d^riftlic^e

grjie^ung in il^rem Serl^ältniffe jum ^^ubentl^um unb jur antiten SBelt,

©. 1—93; ;3übijdt)e unb mul^ammebanijd^e ©rjiel^ung, @. 549—611); „Saut
unb .(partung, f^eftfd^tift ^ut 45iä^tigen ©tütungefeiet beö ^tebiget=6oIIegium8

äu St. ^pauli in ßcip^ig" (ßeipjig 1887); „S)ie ^a^nung beg fc^eibenben Äai|er§

an fein geliebteg beutfd^eg Solf. ^ßtebigt, bei bem 2;rauetgotte§bienft am
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16. Wäx^ 1888 in ber Untöer[itätgfii-d§e ju Seipjtg ge^atten" (Seip^ig 1888).

3a^heii^e tDettf)irone Slttifel in Ä. 31. ©dimib'ö ^äbagogijdier ©nc^ftopäöic.

jtaueifeier bei beni Sßegtäbni^ be§ ^errn @et). ^ir(^enrati)§ unb ^ro-

iefjote ber SCjeologie, S)Dctor§ ber $^itofopi)ie unb ber 2l)eologte ®. %. 2. 33qut;

in ber UniüerfitötsEiri^e ^u 2eip5i9 am 24. ^ai 1889 (ßeip^ig 1889). —
Erinnerungen an unseren SSater. 2llö ^Dtanujfript gebrudt 1889. — .g)artung,

Erinnerung an ©uftaö 33aur (et)riftlid)e SBelt 1890). — 2Ö. 5ßaur, 6r=

innerung an (Suftaö Säur (S)al^eim 1890). — 2B. 33aur, Erinnerungen on

©uftaö 58aur (©ejammette ©ctiriiten I, 384—410, »remen 1898).

E. S^r. 3l(i)eng.

85our: griebrid^ Sßil^elm 35., 1826— 1897. ©eneralfuperintenbent

ber Üttieinproöina , 33ruber be§ ®e^. .^irc^enraf^eS ©uftaö 33aur, geboren in

2inbeniel§ im Dbenloalbe am 16. ^Jlärj 1826, wuc^g unter äl^ntid^en Einflüffen

ber Erjie^ung unb Umgebung ^eran, toie fein um je^n ^a^te ätterer S3ruber.

9lut burfte er länger im Eltern{)auje öerroetlen, erft alö 14jä^riger .^nabe rourbc

er aui§ ©timnafium nad^ 2)armftabt entlafjen, um öon feinem SStuber ®u[taö,

ber für i^n unb für bie übrigen ^ai)Ueid)tn ©efd^roifter mit opferfreubigftet

Eingebung forgte , mätirenb feiner Sd^üler- unb ©tubentenjeit treuüd^ft geleitet

au roerben. ^umoröoÜer @ei[trei(^tl)um jeic^nete auä) Söit^elm 33. au§, ob«

gleid^ feine Begabung i^n tion tiorn'^erein in praftifi^e 33al)nen tt)ie§; biefelbc

©angeä' unb ^anberluft, biefelbe Segeifterung an ber @ef(|ic^te be§ beutfd^en

SSaterlanbeg, Oorne^mlic^ in ber ^e\t ber S3efreiung§hiege, unb an ben (Sängern

jener 2age, ber S. 211. 3lrnbt, ^Jlaj b. ©d^cnfenborf unb 2!l)eobor Körner, aud^

biefelbe big inä 3llter jugenbüd^e ®lut^ für ^^reunbfd^aft, toie wix fte bei ©uftaö

3Baur gefel)en t)oben. 'iJlac^ SSoÜenbung beS Strienniumä (1847) würbe er .^au§=

leerer im @raf jDegenfclbt^f(^en 'paufe, fpäter in 2)armftabt bei ben ©ö^nen
beS Dberft ö. ülabenau. ^ier toar es, wo ^. ^. äBid^ern juerft fein ^erj ge=

toann; fein Einfluß unb bie tf)atfräftige ßiebe ju ben Söerfen ber Sfnneren

''Uiiffion begleitete il)n fein ganjeS toeitereä Seben l^inburd). ©eit 1852 roar et

atg 5Bicar in 9lrl)eiligen , bann in 33ifd^ofö^eim tt)ätig, feit 1855 als ^Pfarrer

in EttingS^aufen unb (1862) in Stuppertiberg. ^m 3. 1855 trat er in bie

E'^e mit 5Jleta P. SSötaj in iöüdeburg , in ber er eine gleid^gefinnte -Ipelfettn

an feinem 8eben8H)er!c fanb. 3luf 2öic^ern'§ SSeranlaffung ertjielt 25.

1864 einen 9luf an bie 3lnfdt)arcapetle in Hamburg ,
.eine %xt ^^rebigt=

ftation ber übergroßen ©t. ^ic^aeliS=®emeinbe, jugleic^ 5Jiittelpunft für bie

©tabtmiffion. 5Jlit feinem Sruber ®u[taü, bem §auptpaftor an ©t. S^acobi,

in gleid^em ©inne unb gemeinfamer, befonberS unter ben gebilbeten ©tänben

]§ödt)ft erfolgreid^er ^rebigtt^ätigfeit öereint, entfaltete er eine weitPerjroeigtc

S^ätigfeit in ber ©eelforge unb in ber tJürforge für (Sefaüene unb Sßerüja^rlofte.

3fm ^. 1872 folgte er bem Mü]t nadf) Serlin al§ ^of= unb jDomprebiger an

©tette beg Pcrftorbenen ©netl^tage. Obgleid^ nid^t eine ber ^rebigergröfeen erften

9tange8, wußte er auc^ l^ier fid^ eine Oielgeftaltige SBirffamfeit äu eröffnen, biS

er 1883, mittlerweile bon ber UniPerfttät S3erlin ju i^rem Eljrenboctor ber

2;^eologie ernannt, al§ ©eneralfuperintenbent ber St^einproPiuj nadt) .^oblenj

überfiebelte. 53. war ber erfte EJeneralfuperintenbent, ber nidt)t au§ ben ^lebigetn

ber 5^svoPin3 l)erPorging; fo war fein Slnfang niclit leic£)t; bie 9il)einlänbet

fonnten eg längere 3fit nidf)t Perwinben, bnß ein SSerliner <Spofprebiger an bie

©pi^e il)rer ^JroDinäialürd^e gefteUt War, unb auf monnid^fad^e 2öeife Würbe

it)m ber Unmutig ju Perfte'^en gjgeben. E§ gel^örte bie unermüblid^e ^ex^tm=

Wärme unb Seutfeligfeit 5ßaur'§ ba^u , ben ^ißmut^ in ßiebe unb treue 2ln=

l^ätiglid^feit ju PerWanbeln ; ba^ gelang um fo meljr, aU e^ balb genug beutlid^

würbe, bafi ein tiefere§ 5?erftänbniß für bie rl)einif(i)e Eigenart, Por allem für
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bie eiTeijüd^tig getDo'^tte firc^li(f)e (Selbftänbigfeit unb 5"'^fit i^m eigen toat.

^i8 in fein 70. 2eben§jaf)t rourbe i^m bie geiftige gtifd^e unb 5ltbeitStratt un=

getrübt eif)alten ; ba aber ma(f)te fid) baö 9llter in einem jcfemerä^aften Unter«

leibeteiben unb einem plö^lid^ auftretenben ^erpbet fühlbar. 6r mu|te baran

benfen , in ben Slu^eftanb ju treten; fd^on loar fein Slbfd^iebSgefud) eingereid^t,

unb bie 33orbereitungen toaren getroffen jur Ueberfiebelung nad^ feinem ®eburt§=

orte Sinbenfeli, too er in feiner Sßitta bie 2lbenbftunben feineS ßebenä ^u feiern

gebad}te, atg am 18. 5lpril 1897 unerioartet er abgerufen tt)urbe.

infolge feiner geifireidf)en lebhaften ^^rebigtlDeife, fetne§ untierblümten B^UQ'

niffei üon 6^riftu§, bem einigen ,g)eilanb ber ©ünber unb ber feiigen 3tuf)e

alter ©otteSfinber, öor aüem aud^ infolge feiner lieberoarmen unb burc^ freunb=

li(^en, mit geroinnenbem ^umor gepaarten tiefen Srnft geweiften ^ierföntic^feit,

l^at er ale ^;]]rebiger unb ©eelforger ber ©emeinbe, aU gefc^ä^ter geftprebiget

unb t^atfrdftiger gi^eunb ber inneren ^iffion unb beö (Suftaö=3lbolf=35erein§

eine bebeutenbe 2öirtfamfeit ausgeübt. 3llä SBoIfgfd^riftftetter , infonber^eit aU
begeifterter unb begeifternber .^erotb öatertänbifd^er ©efd^ic^te unb ^Poefie nimmt
er eine ber erftcn ©teüen ein, unb feine ^a^lreid^en Schriften biefer 3lrt loerben

für längere Qdi ju ben littetarifdt)en f^i^eunben bieler beutfd^er Familien gefjören,

©eine ©d^riften finb: „Ö)ebet= unb ßieberbüd^Iein für .^inber" (1. ^eft.

2)armftabt 1851); „2)a8 Äird^entieb in feiner ©efd^ic^te unb 33ebeutung. S^"^

S3eleud^tung ber @efangbud^§not^ im ©rofe'^eräogt'^um |)effen. @inc 2Bed£fd^riit

für bie ©ebitbeten in ber ©emeinbe" (granffurt a. 'iw. 1852); „^Prebigt, gehalten

in ber beutfd^=reformirten Äird^e p ^i^anffurt a. ^." (granffurt a. 'St. 1852);

„3eugniffe eöangeüfd^en ©laubenS. jDrei ^rebigten" (2)armftabt 1852); „ßa^aruä

öon ^^et^anien unb feine ©c^toeftern. ©ibaulic^e Setrad^tungen" (©ic^en 1854.

2. 5lufl. 1869); „Son ber ßiebe. ©ed^ö hieben" (^ranffurt a. m. 1858.

3. Slufi. 6alro 1887); „S)ag geben be§ grei^errn 0. ©tein. ^Jtac^ ^^Jer^ er=

iäW (®ot^a 1860. 4. 3lufl. Berlin 1895); „grnft ^ori^ Slrnbt'ö iithtn,

Saaten unb 3Jleinungen , nebft einigen feiner geiftlid^en unb toeltlic^en ßieber.

ein 33ud^ für bag beutfc^e 25oH" (gtoirfau 1861. 5. 3luf(. Hamburg 1883);
„O bu frö^tid^e, o bu fclige, gnabenbringenbe 2Bet^nad§ts!üeit. ©in 3Bei^nad^t8=

gefprdc^" (1. u. 2. 3lufl. Jpamburg 1862); „©tein unb ^ert^eS. S)er 3fteid^g=

irei{)err unb ber Sürger in ber 3fit i»« 33efreiung§!riege" (3tt)icfau 1862);
„@efd^id^t8« unb ßebenibilber aug ber Srneuerung bei religiöfen ÖebenS in ben

beutfdien Sefreiurgifriegen" (Hamburg 1864. 5. Slufl. 1893); „I)ie ^rinjeffin

SBil^etm üon ^Preu^en. @in d£)riftlidt)e8 SebenSbilb ani ben Sefreiungstriegen"

(Hamburg 1864); „2)ie ^errlid^feit ^e]u (E^rifti in feinem erften Söunber ge=

offenbart. SQßa^t»^rebigt für bie ^Prebigerfteüe an ber ©t. Slnfd^arfapelle in

|)amburg" (Jpamburg 1865); „^rebigt über 5Ratt^. 10, 32, 33 öor ber flon»

ftrmation beö 5ßrinjen ßubtoig au ©oImg=,g)o^enfolm§=8id^ am 26. 'OJlärj 1865"

(ßid^ 1865); „^^Intiittsprebigt über ^o^. 21, 15—17 bei feiner einfü^rung in

ba§ 2lmt aU 5Ptebiger an ber ©t. 9Infdt)ar=fi'apeIIe in Hamburg" (|)amburg 1865);
„9lbüent unb SGÖei^nad^t

, 3a^teöfdf)(u^ unb ^ieuja^r. iöier ^ßrebigten" (^am«
bürg 1868); „2)er beweis beä ©tauben^ burd^ bie Siebe, ^rebigt beim

3ta^re§feft be§ SßereinS für innere ^iffion in ber ©t. ©tep]§ani=Äir^e ju Bremen
gehalten" (Bremen 1869); „g^riftuä unb Söelt. 3tt)ei ^prebigten am i^arfreitag

unb SBu^tag gel)alten" (ipamburg 1870); „@rnft unb ßiebe, .$?ampf unb gtiebe.

23ier ^Prebigten" (-!pamburg 1870); „S)ie greil^eit, toeld^e ben S^riften bleibt in

ben überraättigenben ©reigniffen biefer 3fit- ^rtbigt" (tg)amburg 1866); „S)et

griebe beS S^riften mitten im .ffrieg. '^^rebigt am ©onntag nad^ ber ,^ricg§=

crtlärung" (|)amburg 1870); „©taube unb Söerf. S3ier ^ßreöigten" (."pambutg

1869); „3efu§ ß^riftuS unferc Sßerfö^nung. (Sin Dftergru| in ferf)ä 5Prebigten"
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(|)Qmburg 1867); „S)ie Äroft ber 3Jtüben unb bie ©tärfe ber Unüetmögenben.

SSier ^tebigten" (Jpamburg 1866); „Dfletfegen. 5ßier ^tebigten in bet DftcT=

3cit 1867 gehalten" (Hamburg 1867); „^reua unb Ätaft, f^rieb' unb ^reube.

©edtiS 5ptebigten, %U 2ln{)Qng bie 5ßrebigt: S)q§ gute Sefenntni^" (|)ambutg

1868); „SBaterjc^aU unb .^inbjct)a|t. 23ter «ßrebigten" (Hamburg 1867); „S)er

SBeg be§ J?reu^e§. @ine ^t^alfionSptebigt" (Hamburg 1867); „S)ie großen

äBQt)r'^eiten , locld^e burd) bie 9teiormation toiebet offenbar gettiotben [inb.

5prebigt am 9tetoi-mation§reft" (.g)ambutg 1869); „S)rei ^Jtcbigten beim 3Jat)te8=

toed^fei" G^amburg 1870); „9tüftung au8 ®otte§ äßott für bie Ätiegöaeit.

S5iei ^rebigten, gehalten jeit ber .ffriegSerflärung" (Hamburg 1870); „©trafeburg,

eine beuljc^e ©tabt. Siebe jur geier beö 18. Oft. 1870" (|)omburg 1870);
„1813 unb 1870. SBortrag" (33remen 1870); „33eid)t= unb ßommunionbud^"
(^amburg 1872. 4. 2Iufl. @otf)a 1885); „6^ri[tu§ unb jeine ©emeinbe.

S3ier ^rebigten" (pamburg 1871); „5Dur(ii ^ampf pm ^rieben, burd) (Saat jur

(Srnte. 33ier ^^rebigten" (Hamburg 1870); „2)a3 ©öangeüum unb jein 5Dienft.

©ecf)§ ^Prebigten" (.g)ambuTg 1871); „3m ^rieben. SBier ^Jrebigten" (.gjamburg

1871); „S)ie griebenöarbeit beä beutfd^en 5ßolte§. «ßrebigt" (|)amburg 1871);

„5Da§ f^rieben^geläute im beutjd^en ßanbe. *prebigt am ©onntag nad^ bem
gfriebenöf^lufe" (Hamburg 1871); „3lbfc^iebSprebigt" (Hamburg 1872); „Söon

ber nimmer auf^örenben Siebe, ©ine 2lbfd^ieb§gabe in ac^t ^^rebigten" (|)am=

bürg 1872); „2)a§ ©efit^t be§ ^ßrop^eten, Si^t für bie (Semeinbe. ^ßrebigt,

gel^alten mätirenb be§ 16. eöangelijd^en ^ird)entag§ in ber ©t. ßaurentii^^^iräie

äu ^aüe" (_^aae 1873); ,M ift in feinem 5lnberen ^eil. 5]3rebigten für bie

feftlid^e ^älfte be§ ,ff'trdöenia!^re§ ju .g>amburg unb SBerlin gel^alten" (©üterSlol^

1874); „Ueber bie ^agbalenenjarf)e unb ba§ ^agbalenenftift in 33ertin.

SSortrag" (.^amburg 1874); „3ur Sammlung unb Crgantjation ber gi^eunbe

ber pofitiöen Union in ber pteu^tfdt)en ßanbeifird^e. 3)ortrag" (^J3erlin 1874);

„gt. ^earjaE ©mitf) in Berlin." (1. u. 2. Slufl. SSerlin 1875); „^eire ben

Sonntag! ^^rebigt über Cff. ©t. i^ot). 1, 10" (Sud^erolo 1875); „Ueber

d^riftUdbe ©rtoecfungen. Söortrag" (^Berlin 1876); „S)ie ©enfer unb bie

fd)toeiäerijd)e (S5ejeIIfd£)a|t 3ur Heiligung beS ©onntagö" (Hamburg 1876);

„SB. S3aur unb 6art SBaftian, 5Die ^Ragbatenenfad^e. Sroei Slnfprad^en"

(©reiben 1876); „Sfol^n ßoleribge $attejon, ber ^ifiiongbifc^of bon «DIelanefien"

(Sebenöbilber auö ber |)eiben=^Hjfion , l)erau§g. öon @. 2BarnedE, 5. S3anb)

(@ütet§(o^ 1877); „S)ie .g)inberungcn ber ©onntagSfeier unb i^re Ueberioinbung.

Sottrag" (Hamburg 1878); „3)a§ beutj(f)e eöangeüfd^e 5lJfarrt)au§. ©eine

©rünbung, feine Entfaltung unb fein Seftanb" (Bremen 1878. 4. 5tufl. 1896);

„£)ie ^Jtagbalenenfad^e" (Jpamburg 1879); „fjriebrid^ 6f)riftopl) ^pert^eg. 6in

beutfcfieä eöangelifd^eg 33ürgerleben au§ ber 3cit ber 33efreiung§ftiege" (2. 3lufl.

Sßarmen 1879); „i)er ©onntag unb bag f^amilienleben" (SSerlin 1879. 2. Slufl.

1883); „^tebigt jur Sröffnung beis ^ßteufeifd^en ßanbtagS am 11. 5loö. 1878"

(3lu8 „6^riftlid^=öaterlänbifc!^e SBei^eftunben") (»erlin 1880); „^einridt) griebrid^

Äarl i^i^fi^etr bom unb jum ©tein" (4. 3lufl. Sarmen 1880); „S)ie berlorenen

2:ödf)ter unfereg SSolfeS unb if)re Siettung" (Setiin 1880); „2Bie feiere id) ben

©onntag?" (Berlin 1881. 4. 2lufl. 1882); „Ueber bie gefunben gtemente redeten

3ugenbteben§. ^feflrebe" (Hamburg 1882); „fjür meine erfte unb meine le^tc

(Semeinbe. 3toei ^rebigten" (granffurt a. ^Kl. 1883); „5Da§ grofee @ut ber

greil^eit, toelct)e§ ßutl^er ber 6^riften{)eit toieber erobert ^at" CiDtagbebutg 1883);
„ebangetifd^e§ ^leuja^rgtoort" (^JJlagbeburg 1883. 2. 9lufl. unter bem 2:itel:

„ßbangelifd^er 9ieu|a:^r8gtu§ für ba§ ßuf^erjafir." ^agbebutg 1883); „3ut

giüftung auf bie ßut^eifeier. fjünf i^rebigten" (2. Slbbrudf. fjfrantfutt a. 5Jl.

1883); „S)eutfd^e§ 5ßotf§t§um unb ebangelifd^eä ei^riftent^um in ^Jtartin ßutl)er"
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(9lu8 „^irc^Ud^e ^monatgid^tift") (granliurt a. ^. 1883); „9tebc Bei bet

©runbfteinlegung jum SluSbau bet SBittebrotbü.ßird^e ju äöejel am ßuttjerfeft,

am 11. gioü. 1883" (aGßefet 1884); „9tebe bei bet 3fubelfeiet be§ glauben

^aujeS" (|)ambuTg 1884); „Sßoran im 2Betf. ^eftprebigt" (glbetietb 1886);

„6inget bem ^ettn ein neueg ßieb. ^tebigt übet ^Jefaia 42 , 10 jum ^benb=

gotte&bienft bei bcm IV. beutjc^ = etiangelifd^en Äitc^engejangöOeteingfeft am
16. ©ept. 1885" (1. bisi 3. 3lufl. ^tltnberg 1886); „Unjete weibliche SJugenb.

©eeljotgetlic^e (Stio^tungen unb Otatl^ldjläge" (^ambutg 1886) ; „^^tinäc^SGßill^elm

öon ^teufeen, gebotene ^^tin^e^ ^Jlatianne üon |)efjen'|)om6utg. 6in 2eben§»

bilb auö ben Xagebüc^etn unb 58xie|en bet ^:ptinäejfin" (Hamburg 1886. 2. 3IufI.

1889); „ßebengbilbet aua bet ©efc^id^te bet Äitd^e unb beö 33atctlanbe§"

(33temen 1887); „3Ö. Saut, (5(i)ol^ unb Sßictegge, 2)tei geftptebigten bei bet

42. ^auptüetjammlung bee eöangetifc^en 33etein§ bet ®uftaö=2lboIf=Stiitung in

^allc a. ©. am 4. unb 5. ©ept. 1888" (Seipjig 1888); „(S^tiftue unb bic

©emeinbe. @in 3ia{)igang ißtebigten in fteien 2:ejten", I (üötemen 1889);

„Sllejanbet ^. ^orfat^, 5pioniet=5Jtijftonat öon Uganba. Sßon jeinet (&d)»eftet.

Uebetje^t öon 3[. |). 5tebinget. ^it ©fiäje jeinet 55etjönlid)feit auö petfönlic^em

»eifert öon 3Ö. 55." (1. unb 2. Xaufenb. ßeipjig 1891. 1892); „^aul ^änbtet,

S)et Slpoftel ^}autu§. ^eun 33ilbct au8 feinem Seben. (Jtläutett unb au

einem ©efammtbilbe beS SIpoftelä öetbunben öon 2ß. SB." (Sterben 1893);

„Sfo^n ßoletibge ^.ßattejon, 'imijfionäbifc^oi öon ^ottjneften" (9i^einifc^e 'DJlifftoni'

traftate. 2. Slufl. 2Iug „3iagemeine ^ijfion§aeitic^rift") 1893; „SOß- 33aut,

S)oeblin unb SBtaune, 5Dtei ^tebigten bei bet 47. |)auptöetfammtung beS

eöangelifd^en SSeteinä bet (Suftaö = 3lboli=©tiitung in 2)atm[tabt am 11. unb

12. (&ept. 1893" (ßeipjig 1894); „xjebenebilb bcS meilanb etften ®enetat=

Superintenbenten bet 5J3toötn<^ ©ad^fen ßeopolb ©d^ut^e" CiUlagbebutg 1894);

„S5ermäc^tnife an bie gteunbinnen bet jungen 5]Mb(^en. ^Dtit einem SSotiDott

öon 5Reta Saut" (^ambutg 1897); „9leue ß^tiftotetpe", jeit 1879 ^etauägegeben

öon 9i. Äögel, 6. i^tommet, 3B. Saut; „©efammelte 6d^tijten. I. g^tifttid^e

«Dtönnet unb grauen au§ altet unb ncuet 3eit (Stemcn 1898). II. 2tuS

©ottcl 2Belt unb @otte§ 9tei^ (Stemen unb Seipjig 1900). III. 3lu§ bem

Duett bet 2Ba^t^eit in bem ^Icet ber ^iebe", toitb 1901 etjd^einen.

^Ittgemeine eöangelijc^=lutf)erijd)e ß.-^. 1897, @p. 460 j. — SBtieili^e

^J^itt^eilungen bet Söittme gtau '»JJteta Saut. 6. 6^r. 2ld^etiS.

SaOicr: ©imon S., fd^toeijerijc^et ©taatömann, geboten am 16. ©ep=

tcmbet 1825 in 6^ut, f am 27. ^anuat 1896 in Sajel, @ot)n be§ Sunbe8=

ftattf)aaer§ Sot)ann Saptift S , bet jugleic^ S^ef eine§ angeje{)enen @pebition§=

unb Sanf^aufe§ in d^ut unb 5Jlitglieb bet ©taubünbnet 3tegietung »at, feinen

Danton 1830 bi§ 35 auf bet eibgenöffifc^en Sagfa^ung öetttat unb öon 1848

big au feinem 1856 erfolgten Sobe ^itglieb beä fctiroeijctif^en giationaltatt)§

toat. ©imon S. manbte fic^ nac£) Slbfolöirung bet Sotbereitungsfd^ulen in bet

^einmtt) auf ben polt)tcc^nifc^en 3lnftatten ju ÄatlStu^e unb ©tuttgart ben

ängenieuttoiffenfd^aften au. ttat 1845 in ben bünbnctifc^en ©taatebienft unb

betf)ätigte ftd) am Sau öetfd^iebenet ©ebirgsftra^en. ^Jiad^bem et 1850—51 in

gibetiS, bet ^eimot^emeinbe feinet 5Jtuttet, bie ßanbn)itt^fd)aft betrieben t)atte

imb bort jum ^rei^ptäfibenten (Sanbammann) fotoic auni '»DHtgtteb be§ bünb=

netifc^en Stoßen 9tat^eä gemä^lt morbeii mar, bet^eiligte et fic^ 1853—55 an

ben Sorarbeiten für bie „©üboflba^n" ('Linien 9iotf(i)ad|=St)ut unb 9tappetstDiI=

6^ur) unb füf)tte 1856 öetfcl)iebene Sauten au§. 1857—58 leitete et ben Sau
bet eifenbaf)n öon ^iacenja nad^ (Saftel ©an ©ioöanni im ipetjogt^um ^^atma

unb befd^äftigte fid^ narf) bet 9tü(ffeit in bie ^eimat^ mit gypertifen unb ber

^tttgent. beutfdje SBiograt'^ic. XLVI. 18
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Sluäfül^tung bon ^liöatbauten, toic ber ©|)innetei 6!^ur, um fid^ am 6nbe ber

fed^jiger ^ai)xt im S^ntereffe ©raubünbenS in ben ^amp] ^u toctjen, ber in bex

©d^toeiä um bie Uebeijd^ienung ber Sllpen entbrannt toar. Sll§ ^Otttgtieb be8

„@plügencomit6§" arbeitete 35. 1870 unb 71 mit einem unter feiner ßeitung

ftef)enben jatilreidien ^erfonat ein bottftänbigeS ^Jroject für eine 6ijenbat)n über

ben ©ptügcn au§ unb bereifte gemeinsam mit ^flationahatl^ 2lnbrea8 ö. ^Planta

©übbeutfc^lanb unb ^ftaii^n, um bie interejfirten .Greife bie|er ßänber äu

finauäietter Seitjülje p öermögen; bod^ blieben biefe 2lnftrengungcn irud^tloä,

bo ber ©t. ©ottl^arb aUe bie btinbnerifd^cn ^projectc [iegreidt) auä bem gelbe

fd^Iug.

Sm ^. 1878 öeröffentlid^te 33. ba§ für bie ^ßarifer 2öeltau§ftcllung be--

ftimmte, mit tafeln reic^ iüuftrirte Söerf „®ie ©trafen ber ©c^toeij" (3ürid^

1878), eine bortreffUd^e 3)arftettung ber ©uttDirftung be§ ©tro^entoefenä ber

<Bä)rDti^ üon ber Stömer^eit bi§ jur ©egentoart. ®in auSgejeid^neter Ingenieur,

tDor er nad£) unb nadf) aurf) in bie politifd^c Saufba^n l^ineingefommen. ©eit

1863 ^Jlitglieb be§ fc^roeijerifd^en ^liationalrat^eS , mürbe er am 26. October

1876 Dom 33unbe§ratl§ aU eibgenöffijd^er ßommifför in ben Äanton Sefftn

gefanbt, mo gmifctien bem in ^e^rl^eit ultramontanen ©ro^en ütaf^e unb bem
liberalen ©taat§ratf) über eine bie SBal^lart betreffcnbe 25erfaffung§änberung ber

offene Sonflict auögebroc£)en toar unb bie er^i^ten ^arteiteibenfd^aiten am
22. Dctober in ©tabio ^u einem blutigen 3ufflntmen[to^ gcfü^tt liatten. 3)en

33emü!^ungen 25aöier'§ gelang e§, o!^ne militärifd^eS (Singreifen in bem erregten

Danton bie Orbnung l^erpfteüen, ben 23ef(^lüffen be§ a3unbe§ratt)e§ 9ladt)adt)tung

äu berfd^affen unb bie ^Ißarteien einer SSerftänbigung ^ugänglidE) äu mad)cn.

S)ic f5ri;ud£)t babon war ein SSerfaffungebecret , ba§ fogen. ^Kiformino , baS am
3. S)ecember 1876 bom Jeffiner 3)olt faft einftimmig angenommen mürbe unb
bie eibgenö|fif(^e ©enel^migung ert)iclt. 9lm 14. i5et)ruar 1877 fonntc ber

S3unbe§rat^ ba§ eibgenöffifd§e ßommiffariat auif)eben. S)ie 3ld^tung, bie fid§ 35.

burd^ fein tactboHeg unb fluge§ Sluftreten im 2;effin ertoorben "^atte, bemittte, ba^

er am 10. S)ecember 1878 al§ ^JladCifolger beö erlranften ^;?etx in ben fd^meiüerifd^en

S5unbe§rat^ gemäl^lt mürbe, in bem er junädfift tai Sinan3= unb 3oIlbeparte=

ment, feit ^leujal^r 1880 aber ba§ ^oft= unb (5ifenbal)nbepartement übernolim.

1881 leitete er ben am 21. ©eptember in 33ern eröffneten @ongre§ für inter=

nationale^ (5ifenba^ntran§portred£)t. 5la(^bem i'^m für bag ^at)X 1882 bie

2!öürbe eineS 33unbe§präfibenten ju S^eil gemorben, fdt)ieb er im Slpril 1883
au§ bem 35unbe§ratl) au§, um ben ©efanbtfd^aftSpoften in 9tom ju übernel^men,

ben er äwölf ^atjXi l)inburd^ mit ^luö^eic^nung befleibete. ^itte 3»uni 1895
trat er 9ltter§« unb Äranf!^eitgl)atber babon ^nxM unb ftaib fd)on nad) einem

l)alben 3fal§re. „5ßabier mar ein ^ann bon fe^r mannictifad^en gä^igfeiten

unb einem fel)r angenel)men Umgang mit ÜJtenf dien ; nod^ me'^r aber jeidtinete

er fid^ in unferer 3ett baburdE) auö, ba§ er in ben berfc^iebenen fiebenölagen

unb 33eruf^gattungen , in bcnen er fid^ jeroeilen befanb , niigenbö ein ©treber

unb überall ein pberfäffiger, getoanbter unb mit einer ungemein großen 3)ofi§

gefunben ^JJlenfcf)enberftanbeö begabter Slrbeiter mar" (^ilt^).

(Stgen^änbtge ^iotijen bon ©. 35. — ißunbeSblatt b. fdCimeij. 6ibgenoffen=

fd^aft. - % S. b. 5ßlanta, 3lnbr. Slub. b. 5ßlanta. — |>ilt^, $oltt. a^a^r-

bud) b. fdtitoeij. ©ibgen. 1896. Söil^elm Ced^Sli.
S3a5cr: 3llot)S 33., berülimter Senorift an ber 5Jlünd£)ener ^ofoper in

bereu ©tan^peiiobe, unter ben Königen ^aj Sofep'^ I. unb Submig I. 6i

tourbe geboren 1802 ju ©uljbadl) in ber Oberpfalj. ©ein 33ater, meld^er ba»

felbft Seigrer unb S^^oriegent mar, erfannte alSbalb baS mufifalifd^c Statent hei

Knaben , ber nadt) menigem Unterrid^t aU befter unter ben ©ingfnaben feine
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«rften fiefd^eibenen ßotbeeren fammelte. S)a jebod^ 3ttot)i aud^ anbettoeitigc

^ciftige SBegabung in reid^em 'DJta^c öeuiet^
,

fcf)irfte i!^n ber SSater an baä

©Ijmnafium ju 'Jtegensbutg , too et ben ©runb ^u feiner allgemeinen SBilbung

legte, nebenbei aber bie "OJlufif unb namenttid^ ben (Sejang eifrig betrieb, ^ad)

SSoßenbung biefer Sßorftubien ging ber ^erangetoad^jene ^Jüngling nad) *iRünd^en

unb trat bafelbft in§ Sl^ceum (1821), um na(^ bem äöitten beS Söaterg [ic^

3um gei[ttict)en ©tanb auSjubitben. @in 3utatt mad^tc it)n aber mit bem be=

rüt)mten SSatitoniften ^ittermat)r, bem ©c^üler Sriäji'ä, befannt, roetd^er bie

fd^öne Jenorftimme S3at)er'ä bewunberte unb in i^m fofort Anlagen entberfte,

welche loeit e'^er ben 3)ramatifcr olS ben ©o^n bet Mrd^c ^ieifen toürben.

39. fam ber Slufforberung be§ erprobten ^eifterä, fid^ ber Äunft ju toibmen,

mit Söegeifterung entgegen, unb jener ergriff aud) fogleidt) bie nötljigen *JJlaB=

regeln, ba^ aufgejunbene Salent in bie .Slünfttertoclt einjufül^ren unb junädtjft

bie ©jiftenj feineg ©d^ü^lingS ju fidt)ern. 6o fudite er öor allem bie 2luf=

metffamfeit be8 ^önigg ^aj I. für i^n ju gewinnen, unb beteerffteUigte biei

auf folgenbe ?lrt. 2)er Äönig {)iclt eben ^of in Segetnfee, too er im ©c^to^=

garten unter einem ^dt ju tafeln pflegte. 2)ie 5)lufif burftc babei nid^t feilten

unb ^;)Jlittermaljr mu^te gen)öl)nli(^ mit anberen ©ängern in Heiner gntfetnung

Quartette u. bgt. üortragen. @ine§ 2ag§ mad^tc er ben SSerfud^ mit 33. al§

crftem Senor. ,$?aum tt)ar bie erfte ©tropfe eines Siebe§ öorübet, als ber ent=

äüctte 2Jlonard£) in feiner leutfeligen 2Seife auörief : „Slber ber 33ub fingt fd^ön!"

®iefer Slugenblid entfc^ieb ^at)er'S Saufba^n. S)er ^önig überantmortete i§n

nun gan,^ ber fünftterifi^en ^4^flege DUttermat)r'§ , unb am 15. ^uü 1823 trat

S9. in ber beutfd^en Dper jum erften "iDtal als Sofep^ mit bem beften (ärfolg

auf. S)aS 5lnfteüung6becret , weldlieS if)m nod^ unter bemfelben 2)atum aus-

gefertigt ttjurbe, lautete inbe§ feltfam genug: „^err 3llot)S 35a^er tritt tiom

15. Siuli l. 5- an bei bem f. .g)oft^eater in ben töniglid^en S)ienft, unb üer=

binbet fidt) aüe diyöxt unb ©ingrollen, U)eld£)e i'^m bei ber beutfd^en Dper äu=

getljeitt merben, mit größtem ^^^ei^e bar^ufteUen, audj im ©dl)aufpiele, fo oft eS

nott)tt)enbig befunben toirb, p figurtren unb alte nadl) ^a^gabe feiner ^^-äl^igfeit

pgettjeilt merbenben fleinen Oiollen ju übernet)men. 3öogegen ^err A. B., bei

gegenfeitiger Smonatlic^er Sluftünbigung, einen 3a^reSget)alt öon 200 fl. an ber

ßaffa beS -Ooftl^eaterS in ^IRonatSraten ^u bejie^en ^at". ©o roenig ermut^igenb

biefe ©tettung , abgefe^en baoon , ba^ fie gro^e ©elbftöerleugnung in ^nfprud^

nat)m, für i^n bei feiner bamaligen ''UtittellofigEeit fein mu|te, um fo me^x
modele er \\ä) als toa^rer i^unftiünget jum :^öd^ften ©trcben angefpornt fül^len,

»enn er baS günftige ©efc^icC überbad^te, meld^eS feine 8e^riat)re gerabe in bie

33lütt)ejeit ber Cper, unb inSbefonbere beS beutfd^en ©dl)aufpielS, öerfe^t l^atte.

@ab eS nämlidj bamalS in ^Bünd^en an ber italienifdt)en unb beutfd)en Cper
ber t)errlid)ften 'iDtufter in ber ©efangStnnft eine 5Uenge, fo toaren bie großen

©c^aufpieler , meldlie ber ÜJtünd^ener 23üt)ne t^eilS anget)i3rten , wie ©Blaii^.

ißeSpermann, Urban, t^eilS burd^ ©aflfpiele mit betfelben in Öerütirung famen,

tnie bie gamilie DeOtient u. 31., öon minbeftenS ebenfo großer SSebeutung für

5Bat)er'S ^ufunft, beffen ©tärfe fpäter^in neben einer auSgei^eic^neten ©efangS«
met^obe au(^ in einer correcten jDeclamation unb einer gerabe^u uniücrfetlen

®atftetlung5 fünft beftanb. S. benu^te feine i^t'it aud^ reblid^, inbem er feinen

Sorbilbern bie feiner Äünftterinbioibnalität jufagenben ^^ointen abzugewinnen

fud^te, unb rou^te fid^ burd^ ftetS toadfere ßciftungen balb fo öerbient ^n matten,

i>a% er im Starre 1826 als „toirtlid^er" Dpernfänger mit bem tiorläuftgen

gunctionSgel^alt Don 500 fl. ernannt, unb i^m biefe ©umme nodl) im Octobcr

beffelben ^aljxei auf 700 fl. etl^ö^t tourbe. 6in weiterer Sontract üom Sfa^r

1828 bejcidtinet i^n fdljon atS ben ftänbigen SSertreter ber er^en ^Tenorpartien

18*
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mit bem ftönbigen (Bet)a\t öon 1300 fl. , unb filtert i^m einen oßjäl^rlid^en

Urlaub öon jtoei ^Jlonaten, „toenn nid^t jold^e unertoattete SSet^ltnifje einhetcn

foüten , toeldie bic ©rfüllung biejer 3"^^cf)erung abfolut uninbgtid^ machen
tDÜtben". 2Bte unentBet)rIic^ 33. [d^on bomalS ber Sfntenbanj getoejen fein nm^,
ge^t batauS l^ciöor, ba^ biefe unettoarteten Settiältniffe [tet§ eintraten, toenn er

t)on ou§ü3ärtigen SSül^nen ju ©aftfpielen eingraben würbe. (So mu^te er bic

e^ienbften Slnttäge öon 5Raitanb , Sturin unb ^atiö ablehnen, toeit eS bic

Sintenbonj für praftifrf) ^ielt
,

feine ©efudie um Sieifeurlaub mit Umget)ung

feiner re{f)tli(i)en 5lnfprü(^e fe(^§ i3at)re lang confequent ab^utoeifen. @rft im
t5rüt)jaf)r 1835 fel)en tuir i'^n aU ©oft in SBien, ido er jufättig mit 9tubini,

bem gtöltcn ©änger feiner S^^t/ o^i ^f" .^ampfpla^ treten mu^te. S)ie un=

erreid^te ©efangSfunft biefeg mädjtigen 9liöaten t)ielt aber ba§ äöiener ^Publicum

bei 33at)er'§ Slnfunft mit fotcEiem 3au6eT gefangen, ba^ man nii^t geneigt mar,

auf beffen SSorjüge, bie me^r in einer tiefer ge^enben 2luffaffung beftanben, ein=

3uget)en. 6o mar e§ natütlid^, bo^ unfer Sanbömann, ber nad^ eigenem offenem

©eftänbnife felbft ju ben SBe^auberten geprte, bem Söälfd^en ben ßorbeer über«

laffen mu^te. 2)e[to glänjenber toaren feine @vfo(ge auf bem Äbnigftäbtifc^en

Zijeatn in SSerlin, wo er fic^ furj barauf in einem 6t)ctu§ öon 12 9toüen ben

unget^eilten 53eifaII be§ 5PubIicum§ unb ba§ übereinftimmenbc 2ob ber Äriti!

ertoarb. 3urücfgefe£)tt öon biefer ^unftreife, ber einjigcn, meldte er infolge ber

it)n ftet§ binbenben S5er!^ältniffe unternefinien fonnte, wibmete er bei einer fid^

ftetig enttt)irfelnben 5Jteifterfdf)ait in 2tntoenbung unb S3e]^errfdt)ung feiner Äunft»

mittet fortan micber alle .^taft, mitunter aud£) auf Soften feiner ®efunbt)eit,

bem S)ienft ber 5)lünd)ener ^ofbü^ne, unb bef(^lo| naä) 20iäl)riger unermübeter

2;l)ätigfeit feine bramatifdtie Saufbaf)n am 18. Dctober 1843 mit ber 9totte beS

Äönig§ ^uftgnan in S^r. Sad^ner'S „Äatl^orina gornaro". ®er ©ntl^ufiaSmuS,

ja man fann fügen bie 3fiüt)rung unb 6rfdt)ütterung be8 5ßublicum§, meld^eS

öon feinem liebgctoonnenen ©änger mie öon einem Sruber Slbfd^ieb na^m,
toaren an jenem ?lbenb unbefcf)reiblidE). Unb bie bamaligen S^eaterbefud^er

Meinmünd^enä mußten , wag fte an SB. öerloren. Slbgefel^en öon ben i^m ju

©ebote fte^enben großartigen unb ft)möatt)ifd^en ©timmmitteln, toeld^e butd^

funftgered^te 2[u§bilbung unb auSbauernben ^leiß it)n befät)igten, bie tieferen

töie bie I)ö^eren, bie getragenen tcic bie colorirten Tenorpartien gleid^ anfpred^enb

unb correct ju fingen, unb abgefel^en öon ber tiefen mufitalifc^en SBilbung unb
bem in jeber Se^ietiung geläuterten ©efc^madE, ber i^m bie öirtuofe Sßiebcrgabc

jebeä 2ongebicf)te§ im (Seifte be§ 2onbidf)ter§ unenblid^ erleichterte , toaren eä

S3at)er'ö ftarf unb l)armonifd^ angelegte ©eifteS' unb ©emüt^gfräfte, toeldfic bie

©runbtage feiner redeten unb geredeten Slüfeitigteit al§ bramatifd^er ®efang§=

fünftler bilbeten. ©in 6mpfinbung§0crmögen, toeld^eS ber ?lufnal)me unb
Söiebergabe leibenfdfiaftlicfier ©lut^ unb ^elbenl)after S^atfraft ebenfo fä^ig toar

toie ber gemäßigteren unb feineren (Stimmung beclamatotifd^er S^rif, toie§ i^n

öor aEem auf baö i^aii) ^er tragifd)en unb romantifd^en gelben, foroie auf bic

I^iifdf)=beclamatorifd)en ^^^artien t)in, toie Ic^tere namentlid^ in ber claffifc^cn

Oper fo unübeitrefflid^ öocliegen. S)a toaren e§ öotäugStoeifc bie 5Roüen beS

^Uafanietlo unb DttjeUo, bie bes Siciniu§, .g)üon, SIbolar, drociato, stöbert unb
3ampa, ba toaren c§ bie Partien beS Orefteä, Camino, Dctaöio, Stofcp^,

Slrnolb öon ^elc^t^al , in toeld^en er alle Slbftufungen tiefergtiffenen ©efü^lS»

lebenS , öon ber l)eip(ütigften Seibenfdf)ait an big l^erab -^u ben fanfteren

Biegungen ber Qkhe unb ber 23er^ci^ung, ben |)örer mitempfinben ließ. Slußer«

bem beiäf)igten it)n eine feiner 33ilbung entfpiedienbe feine 33eobadE)tunggga6c

unb ein natürIi(f)Er ^umor ju trefflict)fter Söiebergabe jener f)eiteren, jum Sll^eit

fomifd^en 61)aTaIiere, toie bie italtenifdt)e unb franjöfifd^e ßonöerfationSoper in
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fo ^)ifantet ©eftaltung biefetben l^erborgebtad^i l^at, unb fo flnb bei^pieletoeifc

jein i^ta S)tat)oIo, ©eorge 93rott)n , ^4^oftiIIon , SBrauet üon ^rejlon, öraf

Sltmaötöa unb anbere {)cute nod) öielbeiounDerte ^eminigcenjen oug bet guten

alten 3^^*- 5li^t minbet citoatb fid^ S. bas fd^njätmctifci^e ßob ber bamaligen

^ufiffrcije 5Ründ^enö, loenn er ©cöubett'g, 2Beber'ö, ^Dtenbelfifof)n'6, Saubert'i

gcroeil^te Sonpoefien im finnigften 23orttag, lern öon oller ^Ranierht^cit unb

<5tfectt)Qf c^erei , üerbeutlidite. 3" aüebem roar er ein eifriger f^örberer ber

Äammermufif, unb feiner Slneiierung unb Unterftü^ung bonft eä ^tünc^en, bafe

boö noc^ t)eute unübertroffene '>)JlittermQt)er'j(^e Streichquartett in§ Öeben trat.

Siefe tteit über bic ©renken feiner näd^ften 2ebcn§aufgabe ^^inauege^enbe 2111=

feitigfeit , roomit er nad^ allen ©eiten f lor blirfenb fo^ufagen ha^ gan^e Jon«

gebiet bel^errfctitf, ma^te i^n aud) jum treffüd^en öe^rer unb üiatbgebcr. 2lu§

feiner ©cftute ging |)ärtinger l^erüor, ber ein getreuer ^^fleger ber 5[Jorjüge unb

@rrungenf(!^aften beö ^JJieifteri in neuer ^nbitiibualität mar. — Qm grü^iaf)r

1862 faufte 33, , bcffen 58ermögen§t)er^ültniffe fid^ foiDot burd^ einen legten

ßontract al§ burct) feine 25erl^eirat{)ung mit einer moljll^abenben ^ürgerStoditer

iDefentlid^ gebeffert l^attcn, ba§ @ut (Srabenftabt am S^iemfee, mooon gerabe

ein paar Jage öor ber Ueberna'^me fämmtlict)e ©ebäuüd^feiten nieberbrannten.

S)iefer @dt)recfen fottjot ale bie angeftrengte unb für eine ^ünftlernatur un=

gen)ot)nte J!^ätigfeit beim Söieberaufbau übten auf feine fd^on nid)t met)r fefte

©efunbl^eit einen fo nad^t^eiligen ©influfe, ba§ er am 7, ^u^i beffelben Saf)teS

nac^ fur,^em Seiben einem iölutfturj erlag. Seine 2lnge!^örigen erfc^rerfte er am
legten 2lbenb bamit , bafe er „mie ein Seaman im (Sterben" bie fd^önften

fßartien au§ einer 9ieit)e feiner tiorjügtid^ften Ütotlen mit faft fugenblid) frifc^er

©timmc fang , bie i^m feit Sa^^'e'^ üerfagt mar. ^Jtit iljm fc^ieb einer jener

toa^ren gottbegnabeten ^ünftler, tt)ie fie l^eut ^u Jage leiber umfonft gefud)t

toerben bürften.

Mgcmeine Seitung, Seilage ^h. 215 Dom 3. 9luguft 1863.

^Uh 3f"96T.
SoQCr: Sluguft öon 33., ^IRalcr, geboren am 3. ^^\ax 1803 in Oiorfi^ad),

t am 2. gebruar 1875 in Äarl8rut)e. S)ie (SinbrüdEc feiner gamilientrabition

— er entflammte einer alten fat^olifc£)en ^^atricierfamilie —
,

feiner (Sr^ie^ung

unb ber Umgebung, in tt)eldt)cr er firf) mä^renb feiner ©tubienjcit bemegte, be=

ftimmten bas öeben unb bie .ffunftridjtung 23Qt)er'ö. Urfprünglid) mit ber '^b-

fict)t, ixd) öottftänbig bem ^aufadt)e su roibmen, in ber 'OJHtte ber 1820er ^aiixt

na6) '!)Jlünd^en gefommen, roonbte er fidf^ bort batb ber 'ÜJlalerei ju. 23on feinen

2lrd)itettur[tubien blieb i^m eine grünblid^e ifenntni^ bte ßonftructioen, roie fie

in biefer 23oIlfonimen^cit toenigen '»Dlalern eigen mar. W\t berfelben öerbanb

er eine f)ertiorragenbc coloriftifd)c Begabung, bie öor ben fd^roicrigften ^^iroblemen

ber ßid^troirfung nidtjt (^urücfjd)recEte. '^tüerbings öermißte man in feinen ^öil»

bem , bie fe!^r frappirenb mirften unb bes^alb, als fie ^un)t in ^)Jtündf)en auä»

geftettt rourben, grofee^ Sluffe^en erregten, bie 'Jlaturtt)al)rl)eit, aber biefeö l)alb

5|Jf)antaftifdt)e, l^alb ^Jläri^en^aite in Scenerie unb 33eleudtitung pafete burd)au5

5U ben (^egenftönben , bie fein üßinfel bar^uftelleti liebte unb bie roefentlid^ bem
ritterlichen unb flöfterlid^en Seben entnommen maren. ^^riebridl) *X''fcl)t ^at iiai

@enre, bag %. ö. 33aQer fid^ fojufagen felb>;r fd^uf, mit einem trcffenben SBorte

„ba§ ber romantifc^=ftimmungsöollcn Slri^itcfturbilber" genannt. 23on bleibenber

93cbeutung toaren inbe§ boi^ nur biejenigen feiner SBerle, in benen 2Bieber=

gäbe bebeutenber 'DJteifterlöerfe ber Slrc^iteftur bie ^'pauptfad^e war, hie er mit

einer öerblüffenben g^in^eit ber 3fi<^"ung unb Jec^nif auifü^rte. 3luf bie

S)auet fanb 5B. mit biefer .^unftübung in ^Ulünd^en, tro^ ber Slnerfennung, bie

il^m nid^t fehlte, bod^ n\d)t einen Sßirfungefreiö, mic er il)n toünfd^te, unb öet=
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tau|(i)te ^ünd^en ju SBeginn ber 1840er ^af^xt at§ 3Cßot)nfi^ mit SBaben=58abenp

tDo er burd) jcine 33irtuofität ber internationalen ®efeßfd^a|t imponirte unb-

burd) feine fird^lid) correcte unb romantijd)e 2:enbenj in ben Greifen be§ ^od^=

abelS biete ©t)mpatt)ien fanb. ^önig fjtiebrid^ äBilf)elm IV. , ber .$?önig öon

^annotier, Königin Slugufta öon ^reu^en gehörten ju S3at)er'ö borne^mftcn

©önnern. S)ie Söintermonate }3flegte 23. in -fJarlSru^e ^uäubringen , tt)o er [id^

allcrbing* in jcber ^infic^t öereinlnmt lü'^ttc unb be|onber§ bei ber jeit 1860
ma^gcbenb getootbenen liberalen ^Jtid^tung toenig f^i'^unbe fanb. 5DaS 2Bot5l=

tDoEen beö @ro^l)erjog§ übevtrug bem alternben Äünftler 1853 bie ©tette beg

6onjeröatot§ ber babifd^en 93aubcnfinate unb be§ ^or[tanbe§ ber 2lltert^um§=

fammlung. @r brad)te ben ^luigaben , beren £öjung i^m Ijier oblag , mel^r

Qftt)etifct)eö unb fünftlerifc^eg ^ntereffe al§ jac^mönnifc^e ^enntnif|e entgegen unb

blieb in§befonbeve ben neueren örgebniHen ber arc^äologifc^en i5i"0i.1d)ung gegen=

über, bie er nic^t metjr ju überfet)en bermodite , able^nenb. ©eine legten

2ebensial)re , in benen er ficf) immer noc^ barin gefiel , butd) feine nad) unb

nad) ööÜig jur ^Jlanier gemorbene fünfilerifd)e ßigenart p öerblüffeu , marcn

butci^ .ß'ranftieit bielfac^ gettübt, unb nadibem er öon mcl^ieren @d)lagonfällen

betroffen moiben, mar fein Stob eine ßrlöfung.

33abifd)e 23iograpt)ien I, 52 ff. D. 2Beed).

93Q^cr: -ipier nt)mu§ öon 33., 9le(^t§gelel)rter, geboren am 21. ©eptbr.

1792 äu ÜHauriö im ^ßinagau, mo fein Sßater fürftbifdjöfl. faläbuigifdier Ilianbrid)ter

mar. 3)en erften miffenjdiaftlid^en Unlenidjt evl}ielt er in ber ©tubienanftalt

be§ S3encbictinerftiit§ (Et. $eter äu ©aljburg, bann befud)te er ba§ ®t)mnofium

unb nad) beftanbener Sieifeprüfung bie fogen. fl)ilofopl§ifdjen Surfe in ber

23ifd)oi§ftabt. 1810 bejog er bie bairifd)e ^odifd^ule !i?anbS'^ut, um p'^ilo^

fop^ijd^c unb iutiftifd)e SBorlefungen ju t^örcn. ®ie ^Dtittel jum Unterl^alt

öerfd^affte fid) ba§ in atten Greifen gern gefct)ene „SLiroIer 33üble" buicJ^ Unter»

rid)t im fylötenfpiel
;

feine mufitalifdie ^Begabung öermittelte i'^m aud) 3ut'>itt

im ^aufe besS 5ßanbeltiften Diittetmaier , ber fd)Dn bamalö troj} feiner ^fufl^nb

äu ben bebeutenbften Cel)revn ber .g)od)fd)ule ^ät)lte. 5iod^ beftimmcnber unb
nad^tjoltiger mar ber @influ| ©önner'S. 3luf ben 9{att) biefcö 2e^rer§ entfd^ieb

fid^ ber junge 33., obmol er 1812 eine öon ber pl)ilofop{)ifcE)en gacultät gefteUte

^reiSaufgabe: „2Bie unterfc^eibet fid^ bie 5)Jietap^t)fi£ öon ber ^^t)t)fif?" getieft

l)atte unb auf ©runb feiner ßeiftung äum £)octor lex ^^ilofop^ie promoöirt

toorben toar, für ha^ 9tedt)tsflubium. 9iadt) jmeijöl^riger 5prajis am ßanb§l)uter

Sanbgeridt)t ermatb er fid) (4. ©ept. 1815) audt) ben juriftifdtjen Soctor^ut.

Um fid^ mit bem pra!tifdt)en ^rocefeöetfal^ren nod) öerttauter ju machen, trat

er als ßoncipient in bie ^an^lei eine§ 5)iünd)ner ^Ibbocaten , nal)m aber, al§

if)m 1817 burd) ©önner'S ^Vermittlung ein ©taatSftipenbium getoät)rt töuvbe,

noc^malö ba§ tl)eoretifd)e ©tubium auf unb borte in (Söttingen bei ^Bergmann,

23auer, .g)ugo u. 21. iuriftifdt)e 33orlcfutigen. S» ©öttingen jdt)rieb er aud) feine

erfte 2lbt)anblung: „Ueber bie 2lcnbetung beö ^lagelibeüeS" (ßanb6{)ut 1819),

eine fd)avifinnige Erörterung über ben SBegriff, bie Wirten, fomie bie ^utäffigfeit

ber ^tageänberung nac^ älterem unb neuerem römifd^en 9tedt)t. SDie mo|l=

moüenbe Sluina{)me biefer ©d)rift ermut^igte it)n, feiner 5Reigung ^nv afQbemi=

fdt)en fiaufbül^n ju folgen; am 27. Cctober 1818 mürbe er nlö ^:i>riüatbocent

in bie juriftifcfte S^acultät ber £anbfel)utcr .^od^fc£)ule auigenommen unb fc^on

am 8. 2Ipril 1819 jum aufeerorbentlic^en, am 21. gebruar 1822 jum oibent=

Iid)en 5]]rofeffor einannt. ©eine S^orlefungen umjpanncn einen ftattlidt)en .Rveigj

er lag über ^nftitutionen unb .^ermeneutif be§ römifd)en 9ted)teS, fumniarifdt)en

5proce^, römifd)e 9ted^tsgefd)id)te, gemeinen Siöilprocc^ u. 21. 1819 mürbe et

in baö ©prud^cottegium ber ^od^f^ule aufgenommen , eine 2lu§3eidE)nung , auf
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üjelrfie er bejonbereS ©etoid^t legte, ba er borin ben leisten fid^tbaren Uefierrcft

ber praftijd^en ©eltung beg gemeinen beutjd^cn ßiöitproceffeä erbtidtc. 5Det

ofabemifd^en Il^ätigfeit !ÖQt)cr'ä toirb tion einem 5aci)niQnn in ber ^titifd^en

SSierteljafiräfd^iiit für ©efe^gebung "^ol^cä ßob geaoflt. „Sa^ev'ö flarer, ge=

meHener, formeE öoHenbeter SSortrag tüirb SlHen, bie 5U feinen Wen gefefjen,

unöetgefelid^ fein, ^n cafuiftifd^er 33ef)anblung ber gtec^täfragen unb befonbeiä

ber gted^tSTäüe toar er «Dleifter; um aud) bie Sfugenb ju eigener X^ätigfeit auf

biefem ©ebiet anauleiten, beranftaltete er praftifd^e Uebungen, bie pd) öier

3^a^rjet)nte lang öerbienten 2lnfel^en§ erfreuten." iRafd^e§ 2)enfen, be^enbeä

gormuliren be§ @cbact)ten war nid£)t feine ©adie; ein toiffenf(^aftüd)eä Urt^eil

war für if)n eine ©etoiffenSfad^e, unb e§ galt tt)m ats ernfte 5pflict)t, für bie

äöa^r^eit be§ Urt{)eil8 einjufte^en; auS biefem ©runbe toar if)m aüeg |)aftige

unb ^piö^lid^e peinlich, unb über feine 9{ebe, ttie über fein gan^eö 2tuftieten

toar eine getoiffe S3ebäd()tigEeit ausgebreitet. 2tuc^ bie fi^riftfietterifc^c ^^Jrobuction

ftanb im engften 3ufammen^ang mit ber Se'^rt^ätigfeit. 1820 öeröffentUd^te

er eine „2t)eoric ber fummarifc^en ^Projeffe nac^ ben (Srunbfä^en be§ gemeinen

9led)t8 mit 5lu§fd^tuB beö 6oncur§pro3effe§" (in 7. Sluflage 1859). S)ie Sd^rift

toar öom SBerfaffer 5unäd£)ft für feine 3u^örer beftimmt; bie 33eoba(i)tung, baß

„bie ^efte ber ©tubirenben i)äufig nur ein 2lggregat i)albaufgefafeter ober mife=

öerftanbener Sö^e entf)alten, meldtie toeber ber ße{)rer atö Stefultat fetner 3nit=

tlieilungen onerfennen, nod) ber ^u^örer al§ JpilfSmittel bei feinem ^tiöatftubium

mit grfotg benu^en fann", ^obe it)n bewogen, ba§ für bie SBotlefungen ®e=

fammelte unb ^iluSgearbeitete bem 2)ruc£e ju übergeben, iöom nämlichen 55e=

toeggrunb geleitet, gab er 1836 eine „S^eorie bf§ ßoncurä^ro^effeg nad^ gemeinem

Oted^t" t)erau§; baö 5ßud) tourbe öier 5Jlal aufgelegt (4. 3tuflage 1868). „5ßor=

träge über innere römifd)e 9ted)tggefc|ic^te" unb „SBorttäge über ben SSal^erifd^en

giüitpro^efe" würben evft fpäter bon ^u^örern in Ut^ograp'^ifc^en Slbjügen

l^erauSgegeben. 21I§ ^auptmerf Sa^er'g ftnb bie 1828 in ®rud erfd^iencnen

„ißorträgc über ben gemeinen orbentlic£)en Siöilprojefe" anjufe^en, ein öortreff=

lid^er %ü\)x^x burd) ta^ ßioilprocefered^t für ©tubirenbe unb SSeamte. ßn
flarer, burd)fid^ttger ©prad^e werben SSegriff, Umfang unb Duellen beö geric^t=

lic£)en äJerfa'^rcng in büigerüd^en 9ledt)tsftreitigfeiten , ba« fl)ftematifc^ georbnetc

©an^e ber OJrunbfö^e unb Siegeln, nac^ welchen fid^ biefeö äJetfo^ren ju richten

l^at, gted^teberfotgung , ©d^riftwed^f el , SßeWeiSöerfa^ren , 9iec^t§mittel unb (Sje=

cution erörtert. S)a8 33ud) erwarb fid^ gro^e ^olpularität ; 1869 erfdt)ten bie

10. Sluflage beg immer wieber grünblic^ umgewanbeltcn 2Ber!cg. S)er ©d;Wer=

punft ber SBirtfamfeit Sßotier'ö lag aber in feiner eigenen afabemifc^en 2^ätig=

feit; ein tialbeS 3fat)rt)unbert l^inburd) genoffen Xaufenbe öon 9ied)töbefliffenen

ben einfad)en, ftaren, t)on aUer J?ünftelei fidt) fern^altenben, mit jal^lreidfien,

genauen ßitaten auSgeftatteten 5ßortrag beS Unermüblidjen. „^uftinian öert)ilft

au etiren." SBetd^er Sichtung ftc^ 35. bei feinen gottegen erfreute, beweift bie

S^atfac^e, baB it)m nid^t weniger alS fünf mal bie golbene ^ette be§ SiectorS

ber «müniner Uniöerfität übertragen würbe. S3on ben au« biefem 3lnlafe ge--

t)altenen ^eftreben feien erwähnt: „Ueber 58eruf unb Slufgaben ber ftubirenben

Sugenb" (10. 2)ec. 1831), „Ueber bie ©efa^ren ber 5l()eUna^me ber ftubirenben

Stugenb am polttifd^en treiben unb ha?> rid)tige iierftänbniB ber afabemifc^en

grei^eit" (18. San. 1837), „Ueber bie neue ©tubienoibnung au ben ba^erifd^en

|)oc^fdt)ulen" (9. ^an. 1850). Obwol 33. al§ 5Jlitglieb beö 33erwattungöau§=

fd^uffeä gegen bie Üluffü^rung bcö öon Äbnig 2ubwig I. gewünfd)ten „'^rad^t=

baueS" für bie Uniöerfität auf Soften ber ©tiftungögelber fräftige 95erwat)rung

einlegte, würben i§m f)äufig 33eWeifc beö 58ertrauenö unb ber 2Bettl)fd^üljung

beä ^JJtonard^en ^u 2|eil. 1832 erhielt er ben Jpofrat|5titel, 1842 mit bem
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Äronenorben ben |)et|5nliii)en SIbel. 3lu($ pm 9JlitgUeb bct Slfobemie bcr

Söifjenfd^aften tourbe er 1843 burd^ fönigtidieS S)cctet ernannt; er madfite

jebod^ feinen ©ebraud^ boöon , ba er felbft bc§ @(au6cnS war , bafe nur burd^

ben SSorfdilag ber Wttglieber ber geteerten ©cnoijenjd^aft legitimeä 'Steä^t tier=

Iiet)en tuerbe. 9iad) SDrejd^^ö SlMeben 1839 toäf)lten if)n bie ßoHegen pm
S3ertreter ber Uniöerfttät in ber jttjeiten Kammer; 1842 tourbe er jum atoeiten

5Prä[tbenten ernannt. S5on feinen 5trbetten für ben ßanbtag fei ber 1840
erftattete Serid^t über ben @efe|enttourf für Sd£)U^ be§ ßigentt)umS an SBerfen

ber ßitteratur unb Äunft ^erüorge^oben. ^n ber befannten ÄniebeugungSfrogc

ergriff er (10. ^an. 1843) als ber ßrfte, „obtoof)l i^m nid^t gegeben, feierlid^e

Sieben ju l^alten, nur toeil er glaube, mit 3fiut)e unb Unbefangentieit über ben

©egenftanb fprec^en au tonnen", ba§ SBort. SQ3ie 3)öllinger, ftiminte er gegen

ben Eintrag ber $roteftanten auf 3ui^ücEna^nie ber Erieg§minifterietten SSerorb»

nung, »eil bamit aud^ ben toeit äot)lreic^eren fat^olifdl)en ©olbaten öertoel^rt

toöre, i!§re 6brfurdf)t ju bezeugen, ^n anberen f^i^aflen aber ftimmte er, obtool

aüe^eit ein ge'^orfamer ©ot)n ber faf^olifd^en Äird^e , nid^t mit ber clericalen

^Partei, foba^ man i^n, toie ein 'DIefrolog in ben ^iftorifd£)=t)olitifd^en Q3lättern

beflagt, al§ „toei^en 9laben" bejeid^nete; e§ toiberftrebte i'^m, ba§ religiöfc

SSefenntni^ in polittfd^cn unb anberen mit ber ^Religion nid£)t 3ufammenl^ängen=

ben i^ragen ali SluSfd^lag gebenben f^actor anpfeifen; „in erfter ßinie »ar er

bod£) immer ein ^lann be§ 9ted^te§ mit ttorem unb feinem Urtl^eil unb leben=

bigem
,

fein gefammte§ Sl^un unb ßaffen bel)errfdtienben 9ied^t«finn". 3lm

18. i^ebruar 1843 beantragte er im Sanbtag bie S3ortage eine§ allgemeinen

ßiöitgefepud^eS für ba§ ganje Äönigreidf) 33aievn, „ba fid^ für ein allgemein

beutf(^e§ ©efe^budl) nocf) feine günftige 2lu§ficl)t biete". 1844 mürbe er in bie

ßommiffion für Vorlegung einer allgemeinen Sibilgcfe^gebung berufen. Ob»
tool iB. , ein ^^reunb unb ©efinnungSgenoffe 9ling§eiö' , nidf)t jur 2lnnä^erung

an bie öon ^ayimilian II. „^Berufenen" p bemegen mar, el)rte if)n ber ^önig

1851 burdE) SSerlei^ung be§ @e^eimrott)§=2:itelg , 1853 burd^ Ernennung gum
Ieben§länglid§en 3leic^§rat^; aud) ein 5[Rinifterportefeuine, fomie baö ^räfibium

ber 3lfabemie (?) fott it)m ^önig TOaj angeboten l)aben. @S fel^lte im Serfel^r

mit ben ßoKegen nid^t an Störungen unb Trübungen, bod^ aud^ bie politifc^en

©egner erblidften in il)m, mcil e§ i'^nen al§ au§gemact)t galt, ta'^ er nur auS

^flid^tgefül)l für feine Ueberjeugung eintrete , eine „el^rtoütbige 2)enffäule bcr

ölten 3^it" (jtl)ierfdE)). Slud^ ein ©dE)immcr be§ Jpumani§mu§ fiel auf ba§

einfad£)e Seben beg (gelehrten. 33. ^atte fid^ grünblic^e ^enntni§ ber lateinifd^en

Sprad^e angeeignet; eg madbte it)m ^5freube, Sriefe an öertraute greunbe in

elegantem ßatein abjufaffen ; dne 9leil^e öon Epigrammen, ©nomen ic. in latei»

nifd^er ©prad^e lic^ er aud^ brurfen; ein 1863 f)erau§gegebener Poematum
libellus mar „ben j5i-"eunben" (Siing§et§, ©d^af^äutl, ^^riebr. 58edf, ©igmunb
u. 31.), eine ^roeite Sammlung 1865 „ber geliebten StodEiter" gemibmet. „Sag
loteinifdf)e @ebidE)t" feiert er mit ben S3erfen

:

„Dulce sonant zepbj^ri per amoena fruteta susurri,

Lene fluentis aquae niurmura dulce sonant.

Dulcius at resonat zephyri fontisque susurris

Felix ausonio Carmen ab ore fluens".

1866 erfd£)ienen amei 33änbd£)en „©ebidtjte einiger, je|t gröBtentl)eil§ öergeffener

neulateinifd^er S)idt)ter (33albe, Saubmann, Dtoen, ©antel u. 21.) mit beigefügter

beutfdtier Ueberfetjung". §öf)eren Sßert^ al§ biefe metrifd^e ^ünftelei fönnen

feine öon edt)ter 53cgabung ,^eugenben S^ii^nunQ^n beanfprud£)en. 2luf allen

f^^erienrcifen mar baS ©fi^jenbuc^ fein treuer ^Begleiter, unb toai er in f^lur

unb Söalb gejeidEinet l^atte, tourbe wä^renb beg 2Binter§ rabirt; feine mit öolI=
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cnbetet Std^ni! geä^ten Sßlättet toutben aud^ bon Kennern gefud^t; eine boll«

ftänbige Sammlung bet 2öetfe feiner Siabietnabel toibmete er bet Wünc^ner
§oc^jd^uIe QUO ?lnlQ| i^reS oierijunbertiäl^rigen Sefte^enS. 3luc^ bie 5Jlufi£ toat

für 5ß. eine Cuefle be§ S}ergnügen8; 1876 etfc^ienen jcd^g öon i^m componirte

einfädle „ßieber für eine ©ingftimme". 9lo(^ immer [tanb „ber alte 33at)er"

an ber gjodtifcfiule in großem ^ilnfe^en, benn modite er aud^ in Dorgerücftem

3ltter nocfe me^r i'ic^ abfdt)liefeen unb ben politifd^en unb fird^tid^en SBanblungen

ber neuen ^^it gram fein, jeigte er tod) roeber ßoüegen, nod^ Stubircnben eine

unfreunblid^e 5Jliene; ein freier ©ebanfe unb ein frö^tid^e§ ^erj fonnten bei

i{)m ftetS auf gute ?lufnal^me ^ä^lcn. „S)er fc^lidE)te, ftetö fauber gefteibcte

^Dlann öon mittlerer ©rö^e
, faft fd^mäd^tigem Steufeern , mit feiner braunen

^^errücEe, feinen fd^roar^en ,
freunblid^en Slugen, feiner bli^enben Sßorftecfnabel,

ben man ftet§ jur beftimmten 5Rinute in ber Rinijt ober auf ber Strafe faV
(Seiger), mar, roie fein gr^un^ 9iingsei§, eine populäre ©rfcfteinung. 1865

feierte er fein öOjä^rigeS 2)octorjubiläum; ^mei Sfa^re fpäter gab er feine 35or=

lefungen auf, feierte jebod^ nod) 1869 in üoEer ©eiftelfrifc^e fein 50jü^rige§

^rofefforeniubiläum. ^n einem feiner ©ebic^te (I, 75) ^atte er ben 2Bunfd^

ouägefprodien , brei 2;inge mödl)ten it)m äu 2l)eil tocrben: bie ^Jflege feiner

©attin in feiner legten ^ranf^eit , ein fanfter 2ob unb ber ©tanb ber ©nabe
bei feinem |)ingang. 2;er erfte 2öunf(^ ging nic^t in ßrfüüung. ©eine ^ärtlid^

geliebte ©attin ^'i^on^ieta, geb. ßifenrietl^, flarb fd^on 1871; er felbft tierfd^ieb

fanft am 13. 3fuli 1876.

^efrolog (oon 91. ö. 9teut)ierl) in b. Stironif b. 2ubtt)ig=5Jlajimi(ianä=

Unioerfttät ^üncfcen, 3g. 1875,76, ©. 5. — 5)lefrolog in b. Slugeb. SlCg.

Leitung, 3tg. 1876, ©. 2568. — Erinnerungen an |). ö. 33. öon ^. ©eiger,

in b. -spift-'i^olit. blättern, 80. 93b. (1877), ©. 612. — 9Mrolog in b.

Ärit. UJiertelia^röfc^r. f. ©efe^gebung u. 9ted§t§tt)iff., I)§g. ü. 23nn3 u. ^ö^t,

19. Job., ©. 177. -^eigel.

23flCQcr: ^ol^ann Sfafob 93., ©eobät, geboren am 5. 91oöember 1794

3U ^Jtüggclsljeim bei j?öpenic£ (^4^roöin3 5ßranbenburg) , f am 11. September

1885 ju 93ertin. S)a§ 2)orT, in welchem ^aeljer'ö ©rofeüater ba§ ©d^ul^cnamt

befteibete, ift eine ©rünbung reiormirter ^4>fäMei^, meiere fid^ 1740 ^ier unter

griebric^ II. nieberlie^en; urfprüngtic^ ftammte bie gamilie au§ Dbernl)eim

0. b. ©lan. 5£)er 95ater befa§ ein söauerngut, l^atte fic^ aber burd) längeren

Slufenf^alt in 93erlin eine für einen Öanbmann bamaliger !^nt ungemö^nlid^e

95ilbung angeeignet, ©ro^oater unb 93ater fonnten felbft ben ©c^ulunterrid^t

ertt)eilen, ben auc^ ber junge S. befud)te ; baju trat feit 1807 roödjentlictj ein

^ial ber 9teligionäunterridl)t , ben ber ^$aftor ©ronau im na!^en Äöpcnirf ju

geben l)atte, unb biefer madEere ©eiftli(^e na^m fi(^ aud^ fonft beS ilnaben an,

ber i^m tnxd) fein feiten gutes ©ebäc^tnife auffiel. @r na^m 93. ju fic^ in

feine SBo^nung unb lie^ i{)m ju fe^r geringem greife nidit nur ööllige 93cr=

pflcgung, fonbern aud) bie ^Vorbereitung für ha^ ©t)mnafium ju X^eil werben,

unb toieber toar eS ©ronau, ber, nac^bem 1810 bie 5)5rüfung beftanben mar,

eine g^^fiflelle im „Stoad^imet^al" 3u erroirfen mußte, ^ier bur^lebte 9?. bie

fdt)mere Qtit feineä 93aterlanbcö, unb feine autobiograp^ifd)cn 9luf3eid^nungcn

befunben, ba^ bie tieranmadfenbe Sugenb, alö fid) 1811 ber iiricg gegen 9tu^=

lanb Dorau5fet)en lie§, mit fiebett)after Spannung bie ^u^unü ermartete. 2luc^

93. mar unter benen, meldte fidf) auf ber ."pafenl^eibe an 2tfl'^n'ö Leibesübungen

bet^eiligtcn. ^Jlan fteüt fidt) teidjt bor, loeldlie Slufregung e§ unter ben

®i)mnafiaften l^eröorrief, at8 fie im 3fanuar 1813, bei Sfd^ernitfd^cro'ö be=

fanntem Ueberfaüe, bie Äofafen Por ben O^enftern i^rer 9Inftalt öorüberfprengen

fa^cn. 3ll§ ba^er ber „9lufruf an mein SSolf" erfdE)ien, Perlie| 5ß. mit taufenb
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anbeten bie ©(^ulbänfe unb ntetbete fid^ aum ©intiitt in bie Slrmee. ^Ulan tDte§ bcn

ftänfüd) auSfe^enben 3füngltng ab, aber ein Srubet bei commanbitenben @ene»

tatS ö. SBülott) ermöglidtite e§, ba^ leitetet auf 33. auimertfam tDurbe, unb fo

buritc er bei ben freitoiEigcn Klägern beg ^ytifilierbataiHonS be§ 3. Oftpteu^ijd^en

;5ntanterieregimentc§ eintreten. SS. fänipHe in ben erften ©efec^ten be§ f^db*

3uge§ mit , burd) toelc^e ber in S)eutid^tanb ben Oberbefetit jül^renbe SSicefönig

6ugen nad) ^agbeburg t)ineingett)orTen unb jum 23erlaffen ber 6lbe ge^toungen

iDurbe. 9lu(^ bei ber 6rftürmung öon |)atte a. @. am 2. ^tai na^m ba8

SSataillon l^erborrogenben Slnttieil. Sn fdtitoere 3lötf)e tarn baffelbe toä^renb

beg @efec£)te§ bei <g)ot)er§toerba , too Oubinot bie um bie ^älfte jd)n)äd|eren

^Preu^en 3urüc£brängte , aber gleid) barauf {)alt e§ butd) jeine topfere 35er=

t^eibigung be§ Äird)^ofe§ ben Sieg bei 2ud£au erringen , toeld^er bie bebro^te

,g)aupt[tabt äum erften ''Mal ]ä)n^tt. @in ätoeiteg Tlai gef{^a^ bieg belanntlic^

bei ©ro^bceren, too S3aet)er^g geben nur toie burd) ein Sßunber erl)alten blieb;

mit einer 5)3atrouiüe mar er nad) anjd)einenber Seenbigung bc§ Xreffen§ jtoifd^en

bie fid) befämpfenben 9fteitermaf|en !§ineingerat!^en, unb olg ber 9ieiterfturm über

xtjn ^intüeggebrauft mar, erfut)r er erft hnxä) ben (Seneral ö. Oppen, ba^ ber

©ieg errungen jei. 2Bie fo oft ber gemeine ©olbat, ^atte er feine Sll^nung öom
Stuggang ber kämpfe get)abt. S)ie btutigften ©cenen ftanben bem Sataitton

übrigeng erft bei 5Dennetoi^ beöor, mo ^ajor 0. ©lei^enberg burd^ Sefe^ung

eineg ©rabeng bie gran^ofen unb ©adifen baran Oer'^inberte, aug bem im ©türme
genommenen ©ö^lgborf Porjubredien. (Sine J?ugel nai^m 58. ben ©tiefelabfa^

fort, ot)ne it)m mel^r alg eine Sontufion jupfügen. 9lu(^ am brittcn unb Pierten

Sage ber Seip^iger SSölfetfd^lad^t mar S. im Q^euer; hti ber Srftürmung beS

©rimmaijd^en 2;^oreg fanb 33ael5er'g Perc^rter 23ataiEongd)ef ben .^elbentob.

5Die Gruppe bagcgen mad)te ben bcrü'^mten ©roberunggäug nac^ ben ^lieber»

lanben mit, fämpfte bei 2lnttoerpen unb fpäter bei ßaon unb ©oiffong unb fam
auf bem Montmartre eben an , alg bie Kapitulation Pon ^arig ftattgefunben

Ijatte. S)te SBintetquattiete bejog bog 33ataiIlon in ^ylanbern, unb im Sluguft

1814 traf eg teieber in 33erlin ein; 33. Perlie^ l^ier bie Steigen ber Äampf=
genoffen unb tc'^rte ^u feinen ®t)mnaftalftubien ^nxM.

^xeiüd) nid)t für lange. S)enn alg bie ^ilobilmad)ung beg Sal^reg 1815

begann, mürbe 33., ber fid) bie Dfficiergqualification erworben l^atte, jum 2ieute=

nant beförbert unb na(^ Stachen gefanbt, um bie rl)einifd)e fianbmel^r organiftren

gu ticlfen. S^x SSerü^rung mit bem g^inbe fam biefelbe nid)t, obtool ftc

längere ^t'\t im nörbli(^en ^^anfreic^ cantonnirte. 5ß. entfd^lo^ fid§ , ©olbat

ju bleiben unb melbete fi(^ jur ?lufnal)me in bie Pom ©eneral t). ©neifenau

äu Äoblenj eingerichtete ilrieggfd^ule , an ber bie beften ße^rfräfte toirften —
P. 6laufetoi| a. 33. für ßtiegggef(^id)te. 33. beftanb fe^r gut bie 3lugtrittg=

Prüfung unb mürbe bem 36. 9teferPe=2Jnfanterieregimentc jugetl^eilt. 3utn actipen

S)ienfte fam er jebod) nid)t mieber, benn ber ©eneralquortiermeiftet P. Müffling

(f. 51. 5D. 33. XXII, 452), alg i?artograp^ in toiffcnfd^aftlid^en .^reifen toot)l

befannt, begrünbete in iloblenä ein topograp^ifd^eg 33ureou, ju Welchem 35. auf

5lnfu(^en abcommanbirt toarb. 5Rit Pieler ^ül)e arbeitete er fic^ , unter Sln=

leitung eineg t^ieunbeg, beg Slbiutanten P. <BdjtUti , in bag ©ituationgäeii^nen

nad^ 2ef)mann'fcl)er ©^raffenmanier t)incin, unb balb l)Qtte er bie @enugt^uung,

ba§ P. 53cüffting 33af^er'g 2lu?naf)me beg gclbbetgeg im 2!aunug bem ®rof«
l^erjoge .ffarl -Jluguft pon @ac^fen=3Bcimar alg eine befonberg gelungene Seiftung

Porlegte. S)abei mürbe bie ^taf^ematif eifrig fortgetrieben , unb ber alg geo=

grap!^if(^er ©d^riftfitüer fpäter befannt gemorbene Jöauptmann £)'@^el toei'^te

ben ©djüler, ber i^m rafd) bcfrcunbet mürbe, in bie Sljeorie unb ^.^.Uajig beffen

ein, toag balb 33ael)er'ß Sebengmerf merbcn foüte, ber trigonometrifdl)en ßanbeg=
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öermefjung. 3m tSiebengebirge unb SBefterraalb legte er feine erften geobätijd^en

groben ob. 3fm 2f. 1819 Derlegte ©enerat ü. ^üffüng fein Sureou nac^

(Stfutt, unb 5Ö. begann l^iet mit ber Xtiangulation öon I^iiringen; eS toar

feine leidste 3ftbeit, benn bie 2Sege roaren überaus ft^Ied^t, unb einmal braudjtc

33., obtool er fid^ feine§ neu erfauiten ^^ont)§ bebiente, brei iage, um öon 6r=

fürt nad^ ''JJiüt)(^aufen äu fommen. ginc bem ^af)xt 1822 entftammenbe ^iottj

beS ©eneralg in ben „Slftron. ^ad^ric^ten" über bie Sängengrabmeffung S)ün=

fird^en^^Hanntieim^Seeberg gebenft be§ ßieutenantä 39. ali tt)ätigen ^JtitarbeiterS

an ben 33ered)nungen auf ber fp^äroibifdt)en ßrboberfläc^e. 'HU enbtic^ '»Dtüff»

ling 1821 nac^ SSerlin berufen tourbe, um bie Seitung be§ @eneralftobe§ ju

übernehmen, ,^og er ben aU tüd^tig erfannten (Se^ülfen ebenbortt)in, unb balb

nac^f)er ergab fid^ ©elegen^eit, ba^ 53. burc^ feinen 6^ef jWei 5)tännern bor»

gefteüt toarb, meiere für fein Seben öon 3öicf)tigfeit toetben füllten. 6ö toaren

bie§ 33effel unb 3t. ö. .üumbolbt. 2)er le^tere fa§ fofort, ba^ er in bem jungen

•Dfficier ben ridt)tigen Segleiter für bie geplante aftatifd^e 9?eife finben toerbc,

unb ermunterte i^ ^u öovbereitenben ©tubien. 2)em^uiolge f)örte S. bei 2öei§

mincratogifttie unb d^emifd)-geologifdl)e 3}orlefungen. ©§ fei gleid) l^ier erroätjut,

bafe ber '4>lan fic^ ^erfi^lug, roeil Sß. , al§ enblidl) ta^ gieifeproject (1828) jur

33ertDirflt(iung gelangte, öon fdiwerer ilranflieit an baS ßager gefeffelt mar;
bie d^emifd^en SSüc^er aber, meiere au bem (5nbe angef(f)afft toaren, bienten bem
jüngften ©ol^ne Saetjer'S in nocf) fel)r jungen 3»a!^ren , um mit ben Slnfangi»

grünben einer Söiffenfdtiaft befannt ju werben, in welcher er nac^malS fo ©ro^eS
leiften fottte. ^m ^. 1823 aöancirte 33. jum ^^Premierlieutenant.

@in günftiger .^ufatt brad)te ti mit ft(^ , t>Q% 35. ben Slrtiüeriemajot

ö. @dt)arn^orft , feinen frü'^eren i^e^rer öon ber ^oblen^er ^ricg^fd^ule , nod^

Italien begleiten burfte; um bem Urtaub einen offtcietlen 3tnftrid^ ju geben,

trug i^m ö. ÜJiüffling auf, bie alpinen Ärieg§3üge beö ©eneralS ©umaroto ju

rccognoiciren. 3n ^ütidl) nahmen ßbet unb |)prner, in @enf Rietet unb S)ufour

ben burc^ 31. ö. 6t)amiffo befteufS empfohlenen üteifenben freunbtic^ auf unb
ermöglidE)ten il^m bie IHnfteEung einer 9teil)e öon barometrifd^en ^ö^enmeffungen
(ögt. Sinn. b. ^tiljf. u. g^cm., 5. Sanb), für bie fxdj andi ber ^rior be§

St. 33ernt)arb = ^ofpi,^c§ lebhaft intereffirte. %m |)erbft unb 3Binter 1824/25
üertoenbete i8. jur 3luäarbeitung eines forgfältigen 9ieifeberid)te§. S)a§ näc^ftc

f5früf)ia^r brad^te bie enbgüttige SSerfe^ung in ben ©eneralftab , unb bi§ 1832
l^atte 33. in reiner ^Jlattjematif unb bereu 2tntoenbung au unterridtiten ; aU
1832 ^^rofeffor ^ofetger auiürftrat, überno^m Hauptmann 33. audl) bie S5er=

meffungefunbe , unb biefe§ Set}rfa(i) t)at er ein öoüeä Sßiertetjaljr^unbert lang

beibetialten. ©benfo blieb er bi§ 1837 ^ttglieb ber 5Kilitärftubiencommiffion.

jDurd^ O'd^et mar 33. mit ber gamitie be§ befannten ßriminaliften C">i^'9 1^^=

fannt gcmorben, beffen 3;ocf)ter ©ugenie, erft neunjel^njä^rig, bem jungen Dificier

1826 alg ©attin öerbunben toarb. ^m «ütärä 1827 mar 33., um biefe Steufeer»

lid^feiten öortoegaunet)men, i^auptmann getoorben; 1836 rürfte er jum ^Utajor,

1845 jum Dberfttieutenant, 1848 jum Dberft, 1852 aunt Generalmajor öor.

S)er 2Juli 1827 brad^te , toie fd)on ermäl^nt rcarb , 33aet)er'§ Seben in ernftefte

©efa'^r, benn toöl^renb er in $iofen bie 33ermeffung einer |)auptbreierfefette leitete,

crfranfte er an einer bamalö bortfelbft epibemifdt) auftretenben, bem gelben lieber

ä^nlid^en .^ranfljeit, unb erft eine längere 33abecur in Guboma fteEte ben auf§

äufeerfte erfdt)öpften 9teconöale§centen fotoeit l^er, ba^ er toieber feinen S^ienft»

pflidt)ten nadtiautommen öermodE)te. Um biefe 3eit ^alf er auä) bie feitbem

fegenSreidt) toirtenbe ©efettfdl)aft für ßrbfunbe ju 33erlin begrünben.

68 toar ein ©lud , bafe bie ©enefung rafdf) fortft^ritt , benn e8 gab balb

neueg äu t^un. 33. tourbe ber ßommiffion augeotbnet, toeld^e unter ber Leitung
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beä i5feti>»nQ^?<^Q^^ ©rajcn ©netfenau unb ber (Senerolc b. 5Jlü[füng unb

t). Staun SBerfuc^e über bte S3erbe|jcrung ber 9tafeten öorjunel^men l^atte unb

öom .g)erbft 1828 bis jum i5rüf)jaf)r 1830 in permanens berblieb. ®Uiä)

nac^^er trat eine anbete, tDeit aueje^enbe Slufgabe an SS. l^eran, bic %^tiU
nd^mt an S5ej|erg oftpreu§if(^er ©rabmeffung. S5on 1831—1834 bauette bie

^^elbarbeit, njd^renb welcher ber gro^e ^[ftronom jcinen Mitarbeiter überaus

l^oc^ |(^ä|en lernte, toö^renb biejer umgefe^rt eine gütte öon 5lnregungen in

fid^ aufnatim, bie jeitlebenS in i^m nad^loirften. ^m ^. 1838 trat ha^ öon

beiben 5Jlännern bearbeitete, in'^altlic^ unb metl^obologijc^ gleidf) bebeutenbe

3Ber! an bie Ceffenttid^feit , n)elc^e§ ben @ang unb bie SHejultate be§ Unter=

nel^menS bartegt. 6ö fü^rt ben SLitel: „®rabmef|ung in OfipreuBen, auSgejül^rt

öon SBefjel, 5£irector ber i^önigäberger ©terntoarte, unb SBael^er, SHajor im
©eneralftabe" (Söertin 1838). 3lu(i) bei biejcn Operationen fei^Ite e§ nid^t an

Störungen atter 3lrt, bereu geringfte nid^t bie toar, ba§ 33. in Sißotbenberg eine

fec^ätoöd^entltc^e ßl^oteraquarantäne über fict) ergeben faffen mu^te. 5J}araIIel

mit ben ©rabmeffungSarbeiten ging eine ©öccialaufnatime— nebft Sluetotung —
ber preu§ifc{)en ÄüftengetDäffer , bie ebenfalls 33. übertragen toar; bie glüdEtid^e

iibjung auc^ biefer nidjt leidt)ten 3Iufgabe brachte ben 9tot^en 2lbIerorben 4. 61.

Unb gteid^ barauf rief i{)n Seffel, ber 1835 in S3erlin feine claffifi^en ^enbel=

öerfuc^e aufteilte, ju einer neuen, fdinjierigen ^trbeit auf, bcnn eine unerlä|lidöe

Sßorbebingung für ben (Srfolg jener ©tubien toar eine genaue Äenntnife ber

5Reereöl)öt;e beg 58eobad£)tungSorteö. 35. beftimmte biefc ©röfee fottjot mittelft

bei i^m längft üertraut getoorbenen 33arometcrö, aU audö mit ^ülfe trigono=

metrifdf)er 33ermeffung. 2)te beiben großen Operationen ijaien erft fpöter publi=

ciftifd) if)te 33ern)ettt)ung gefunben („®aö DliöeUement jiDifcfien ©tninemünbe

unb SBcrlin", SSerlin 1840; „S)ie ^üftenuermeffung unb i^re Sßerbinbung mit

ber SSetliner ©runblinie", Berlin 1849j. ^n ben i^a^ren 1837—1842 führte

S. feine litorale S)reiecESfettc biä jum ^nfc^Iuffe an ba§ bänifd^e 9te^ fort.

9Jtan ertennt leidt)t, ba| 53ae^er'ö SSejeidtinung „9tiöeEement" mit bem, maS
l)ieruntex bie (Segentoart öerfte^t, nict)t übereinftimmt, aber eine 2tutorität, roie

^etmert, geftef)t auSbrücEÜdt) 3U, ba§ ba§ trigonometrifdf)e Srgebnife ein au§er=

orbentlidö genaues mar. @ine ^^iebenfrud^t ber trigonometrifdCien SSertettung

SSerlin = Sroinemünbe mar bie 5lormirung einel ^JtormalnuUpunfteS in jener

©tabt , unb t)ieran fonnten öiel fpöter ©eibt'S für bie Öieop^^fif fo roid^tig

gemorbenen Unterfud^ungen über baS Mittetroaffer ber Dftfee anfnüpfen.

gelegentlich fe^en mir 33. aucl) auf ein ganj anbereS ©ebiet eine miffen=

fdt)aftlidt)e ©jcurfion unternel^men. 6r liefe 1843 unb 1844 jmei fleine Sd^riften

über pra!tifc£)e ^^braulif erfc^einen, bei beten etfter aud^ ber ©enetalftabSmajor

23lcffon als ''JJlit=S3etfaffer genannt ift („®ie 35emäfferung unb 3(teiniguug ber

©ttafecn SSerlinS", 33erlin 1843; „lieber bie Mittel ber Sllten, S3tunnen au

graben, 2Baffer ju lieben unb ju leiten, unb über bie ©iumirfung beS flie^enben

äBafferS auf ben allgemeinen @efunbt)eitSäuftanb", SSetlin 1844). S)er 5}or=

fc^lag , 33etlinS jammetooHe SRinnfteine burd^ Sampfftaft nuSfpülen ju laffen,

ging an einen auS ö. Müffling, ö. ^umbolbt unb bem Dbetbautat^ @^telh)ein

äufammengefe^ten 2luSfd^ufe , ber bie (5ac£)e aud^ recl)t ernft^aft in bie Jpanb

nat)m unb 33. ^u einem ©tubium ber entfprec^^enben 3)erl)ältniffe nad^ ^ariS

unb Sonbon entfanbte. S)er S3ericl)t fiel günftig auS, unb Äönig gi^iebrict)

SBil{)elm IV. erflätte ftd^ ju einer namt)aften materiellen 35ei^ülfe bereit, aüein

bie ©tabtöerroaltung mar nict)t auö il)tem ©dE)lenbtian lietauSaubtingen. S^odC)

tiat 33. aud^ fpätet feine Mitmittung nic^t betfagt , als bet bcfannte ^Polisei»

pTöftbent ö. ^indEelbe^ einet englifd^en (SefeEfc^aft bie ßonceffion für bie 3i5affet=

öerforgung ber üteftbenj öerfd^affte. SfebenfaÜS öerratt)en bie genannten beiben
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S(f)tijtc^en efienfoje'^t antiquQtij(^e§ unb ted)nif($e8, teic aud^ l^tigienifc^c* unb

focialpoUtifc^eä Serftänbni^. ^eutc ift SSae^er'ö 3ufunU^proiect, bie fieflung

öon ^lö^renleitungen in ben .f)äufetn, bie „ju lebenbtgen 5ßut§abern bet 9iein=

lid^feit roetben", an fef)r öielen Orten eine tiolljogene 3;t)Qtjac^e genjorben. ©old}C

2fntetme^50§ t)ielten ben ^ortfdfintt ber großen 23etmeifung§arbeiten nidit auT,

toeld^e 35. übertragen toaren. ^m ^. 1846 mürbe bei 33etlin, im ^a^xt barauf

bei 93onn eine Sa^iä gemefjen, im (enteren i^alle mit Uutcrftü^ung belgijd^et

Otpciere. 2)abei fteßte [td^ t)erau§, bafe bie ?lnnaf)me, ber 9Iuöbe^iiungs=

coefficient ber 5Jtctatte fei eine abfolut conftantc ©rö^e, nid^t mit ber 2Birfüd)»

feit übereinftimmt. 5Die belgifc^en ©ele'^rten, toeld^e \iö^ äur ^prüiung biefer

auifaüenben 2öat)rnet)mung öereinigten — ©ta§, ^^(ateou, 2iogre — , Tanben

S3aet)er'S 23e^auptung öoüauf beftätigt. ^ur^ äubor toar berfelbe 9lbt^eilung§-

cftef „iür ba§ roeftlidje ^rieg8tf)eater" geteorben; im 3. 1848 tourbe er, ba ber

Selegraptienbirector £)'@^el einen ©c^laganfaH erlitten ^tte , mit ber 3BeQUT=

firf)tigung ber — optijd)en — ©taatstelegrap^en betraut. SBon 1849 an batirt

bie Stugbe^nung beä trigonometrifd^en ^ibettementS Cftfee-Serlin auf ben 53rocEen

unb 3{nfe[eberg, unb bei bie|er Gelegenheit begann S. mit leinen grunblegenben

©tubien über bie terreftrifc^e ©trat)lenbrerf)ung , bie aUerbingS fc^on 1840 bie

Vluimerffamfeit ber ©eobäten aui fid^ gejogen t)atten (ögl. 17. unb 41. 33anb

ber „^Jlftron. "»Uad^rid^ten" unb S^a'^rgang 1860 ber <Bt. ^Petersburger Slfabemie

bet Söijjenjd^aiten). g§ wirb '^ier bie Urjad^e ber Sßeränberungen, weldien ber

logenannte 9tefractionlcoeificient unterliegt, öollfommen rid^tig angegeben, bod^

fanb bie Verleitung nid^t bie öerbiente SSead^tung in x^aä)txe\]en , unb erft

jiemlid^ biel fpäter, nac^bem ü. SBauernfeinb'S 9leiractionätl)eorie ouigeftellt

tDorben toar , begann man luieber bei 33erbienftei au(^ bie|e§ Sßorgängerg me^r

eingeben! ju werben. Sßor allem ift auc^ Sae^er'g neue ©nttoicElung ber Saro»

meterformet auf @runb einer ber gunal^me ber ^ö^e proportionalen Temperatur»

Oerminberung (5lnn. b. ^f)J)f. u. S^em., 98. 35anb) rül^menb in Erinnerung jU

bringen. @o tourbc ber bi§:^erige (Seobät nac^gerabe aurf) jum eifrigen Pfleger

ber tüiffenfd^afHieben ^Meteorologie, ^m „3lid^iü für ßanbeßfunbe" öeröffent«

lidlte er 1858 eine einfd^lägige 3lbl)anblung („lieber bie SBe^iel^ung ber @tra^len=

bred)ung jur äßitterung unb über ben 3uiantmen^ang einer ßanbeäöermeffung

mit ber Meteorologie"). 3tt)ei weitere Sluffä^e (3lnn. b. ^^t)f. u. 6l)em., 104.

u. 107. 93anb) »erfolgen has, 3iel, bie atmofpl)ärifd)en Bewegungen auf i^rc

3lbt)ängigteit öon ber ablenfenben Senbena ber grbumbre^ung ju prüfen; bie

grgebniffe finb ebenfo fe^r jur äöiberlegung ber ©efor'fd^en 5öl)nl)t)pot^efe,

Wie audi) pr 3flid)tigftetlung jener aüju fd^emntifd^en ße^re üom SuftauStaufclÖc

äu Perwertf)en, welche S)oOe ^ur ©runblage ber atmofpf)ärtfd^en ^§^fif ge=

mac£)t t)atte.

^yiodj muB erwät)nt werben, bafe Sae^er'g 3;f)ätigteit aud^ äWei anbcren

beutfc^en Staaten ju gute gefommen ift. SBon il)m ging ber Entwurf ju ber

muftergültigen Xriangulirung «merflenburgS au§ , weld)e ^a\d)en burd^füt)rte,

unb 1830 50g il^n bie 3f{egierung beS gfür[tent^um§ Sd^warjburg^SonberSl^aufen

wegen einer neuen Eatafttirung ju Statte, ©ein ®utad£)ten Würbe befolgt, unb

e§ "erf)ieU fo ba§ fiänbd^en eine trefflid^e Äartirung, bie fid) ieborf) nadl) 33ae^er'i

2lnfid()t aud) für gröfeere Staaten wo'^l geeignet ^ätte. 2)amal§ fanben SSae^er'ö

3{bi'en beim preufeif(f)en ^rieg^minifterium nur t^eiltoeife Eingang; gegenwärtig

bagegen t)at man fidt) i^nen burc^weg anbequemt. 5)ie betreffenbe Sßortage

Würbe im 5December 1851 gemad)t, fam aber erft 1868 au(^ im 33uc^t)anbel

tierauS („Entwurf jur Slnfertigung einer guten Äartc öon ben öftlidl)en ^ro=

öinjen be§ preu|ifdt)en Staates nadt) bcm l^eutigen ©tanbpunfte ber Söiffen»

fd^aft", Berlin). 35. rebete inäbefonbere burd^gängiger Slnwenbung be§ 2;l)eobo=
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liten unb bes Salculg — mit 2luö!d)tufe ber grapl^ijd^en SJerfa]^rung§tt)ei|en — baS

aöott. SSon mafegebenben ^erjönlid^feiten nal^m jumal 51. ö. ^umbolbt an

ber t)orge|(^lagenen 9leuetung Slnt^eit, beren ©tunbäüge er aud^ bem Könige

öotlegte,

3fm ^. 1854 {|atte SS. eine SSejpred^ung in äöarjdiau mit bem ru|[t|(^en @eo«

bäten ©eneral ö. Jenner; er mürbe l^ier bem gai-'en ^flitoIauS Oorgeftettt unb öon

biefem au\^ ^ö(i)fte auögejei($net. S)ie 3af)re 1856— 1857 naf)m eine im ?lui«

trage ber 9lbmiraütät in§ Söerf geje^te SSermeflung beS 3^at)bebufen§, fotoie ber

2Se|et= unb ßlbemünbung in 2lnft)ru(i). Um bieje 3eit ]a^ fid^ 58. öor bie

3llternatiOe gefteüt, aU Stigabegeneral in ben actioen S)ienft aurüctjutreten

ober auf meitere^ Slöancement ju üer^id^ten. Stuf ^Betrieb .§umbotbt'§, ber je^r

ptrejfenb meinte, ^ur fjü^iung einer 53rigabe Itjobe man ßeute genug, aber nur

einen 33., öerje^te biejen ber Jlönig im ^rüi)iat)r 1857 ^u ben „Oificieren

öon ber 3lrmee" mit ^^-oi^tbeäug be§ (Sef)alte§ ber ßtiarge auf Sebengjeit unb

mit ber 3lu«Sfid)t auj eine neue Organifation beS 2}ermefjung§mefen§ nad^

a3aet)er'g gntmürfen. 3llö aber mit bem ©raien ö. ''JJtoltEe ein ®eneral<sftab§d§et

eintrat, ber jünger al§ 33. mar, legte biejer bie ßeitung ber trigonometrift^en

3lbtt)eilung im ©eneralftabe nieber unb tourbc nunmef)r, mit bem (S^arafter olä

©eneratlieutenant, bem ^riegöminifterium birect unterftettt. 3iDi|<^en ^^^ unb

bem (Senetalftabe entjpann fic^ alSbann ein me^^ijätiriger ©treit, befjen Urjadje

allerbing§ eine rein mifjenjci^aitlii^e mar, immert)in aber aud^ be§ ferfönlid^en

a3eigejd^madEe§ nid£)t entbet)rte; gleidimot brang SiBaet)er^g Eintrag, bie i?aTten=

t)roieclion§te|rc aU Apauptiad^ in ben 2e£)i:plan ber Dificiere aufiunel^men, nod^

1857 burd^. 2lu§ einer Eingabe öom ^Jtära 1882 ge^t ^erOor, bofe 33. bie im

3. 1858 erfolgte QuieScirung fd^meiilid^ empfanb, allein auf ber anberen Seite

Vidierte i^m bod^ erft biefe bie 'DJtöglidjteit, ieneö geroaltige SBerf in Singriff äu

nehmen, melc^eS it)m bie Unfterblidljfeit OerIiet)en !^at.

©d£)on geraume 3eit trug fic^ SB. ö. ©trübe in ©orpat mit ber 5lbfic^t, eine

ßängengrabmeffung jmtfc^en OxU in Sibirien unb Sialentia in 3>tlanb — urfprüng«

lic^ f)atte man nur an bie ßinie Slftvad^an-SSreft gebadt)t gehabt — au^äufütiren

unb fo Ätar^eit über bie burdö ^JJteribianmeffungen allein nic^t ^u löfenbe Streit»

frage ju erhalten, ob bie ßrbgeftalt eine rein eüipfoibifc^e fei ober nidt)t. 33.

bet^eitigte fid^ an ben ßonierenjen unb fam ju ber (Srfenntnife, ba§ eine toirt=

lic^e ©infid^t nur bann ^u geminnen fei, menn gcDbätifdt)e Operationen in ^roei

äu einanber fenfred^ten 9iidf)tungen über einen mögtid^ft großen S^eil ber (lrb=

Oberfläche erftredEt müiben. 3)iefen ©runbgebanfen erläuterte er in einer gemein»

öerftänblid^en, für aüe Reiten normatiöen Sdl)rift („Ueber bie ©röfee unb f5figur

ber @rbe, eine üDenEfdfirift jur SSegrünbung einer mitteteuropäifd^en ©rabmeffung",

Berlin 1861), toeld)er rafd) eine jmeite öon ei'acteftem Stiarafter folgte („2)a8

gjteffen ouf ber fpt)äroibifc^en grboberfläd£)e", ^Berlin 1862). S)ie legiere ftü^t

fid^ aum 2f)eile auf 33efferfd)e Originalien unb entt)ält u. a. einen neuen SSe»

mei§ für bie mid^tigften 6igenf(i)aften ber fogenannlen geobätifc^en Sinien.

Selten t)at eine Slnregung fo lafc^e unb üoEflänbige Erfolge gehabt. Sin

ßanb nadt) bem anberen crflärte feinen beitritt ,^ut mitteleuropäif{i)en ®rab«

meffung; unb bereite ber „Öeneralberid^t" öon 1862 burfte 15 pavticipirenbc

Staaten aufjagten. Slud^ bie öon 33. geleiteten DrganifationSarbeiten nahmen
einen rafd^en gottgang. @ä erfolgte 1863 bie (Jinfe^ung einer „permanenten

ßommiffion", 1864 bie erfte aügenieine Sonferenj, au§ roeldE)er nod) im gleid^en

3al)re baS „Sentralburcau ber mittcleuropäifdtien fötabmeffung" t)eroorging.

S)ie ßrmeiterung ber mitteleutopäifdlien ^ur „europäifd£)en" ©rabmeffung fanb

1867 ftatt, unb t)eute ift überl)aupt nur noc^ Oon „internationaler ßtbmeffung"

bie 9lebe. Sic Scljaffung be§ ©eobätifdien ^nftituteä in »erlin ift 1869 öott=
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jogen tootben. 39. toar, folangc i^m jetne Gräfte bie SE^eilno^me öetftatteten,

ftänbiger ß^renpväftbent bet ©enevalöeifammtungen , auf bcnen bie gfortfd^rtttc

beS ©rabmefjungStDcrfeS bejproc^en toutben, unb atg er 1883 in 9iom fehlen

mufete, tDQtb it)m öon boxt auö eine gotbene 5JtebaiIIe überfanbt, teeld)e jeine

iBerbienfte in marfigen Söorten jeierte. S)q^ e§ 33. an äußeren 6^ren überhaupt
nic^t le^Ite, ift etioag fo fetbftdetftänblic^eS, bafe eS mit biefem furjen ^inweife
fein SeiDenben '^aben fann.

23aet)ei'§ gebenSabenb loax ein in jeber ^infid^t glücfli(i)er. ©eine geiftigen

unb förpei-Ii(i)en Gräfte geigten feine metfbare Slbna^me; nod^ in jeinen legten

SebenStagen, bie er auj bem .ßtonfenbette jubiac^te, ^atte er für aüe tt)if|en=

fc^aftlic^en i^ragen ein lebhaftes 3|nteref|e unb i'reute fic^ in§be|onbeve ber 6r=
gebnifje, toeldji ©eibt'ä automotifd^er SCßaffeiftanbiJmefjer für bie gefttegung beä
mittleren OftjeeniüeauS erhielt l^atte. Slucf) al§ bie mit Jiungenentjünbung
gepaarte ^nfluenja , ber er erlag

, geia!^rbro:^enbe gormen annahm , a^nte er

ni(f)tä bon ber 5flä^e beS 2obc§, unb biefer ereilte bcn alten Kämpfer ber 33e»

ireiung§friege fc^mer^loö um bie ÜJtitternad^tftunbe be§ 11. September 1885.
^elmert, ^. ^. 23aet)er, 33iertelial)rg|d^rift b. Slftronomijc^en @e|ellfcfeaft,

21. Sa^rgang, S. 2 ff.
— (Scnerat Saetier, ^eitfc^rift für 33ermefiung§=

ioefen, 14. Sb., @. 369
ff.
— 5)3ripate «mitt^eilungen auö S- 33aet)et'g gamilie.

(Sünt^er.
öa^er: ^axi 33., p^ilofopl^ifd^er ©c^riftfteller unb ^ßäbagog, louibe all

©otin be^ auö ©c^ioaben ftammenben 2ln§bad§er 6onftftorialrat^§ unb früheren
©rlanger iprofefforg ber 3;i^eologie 3llbrec6t S3ar)er am 2. ^^pril 1806 au 2Inö=
bac^ geboren unb ftubierte 1825—1829 an ben Uniöerfitäten (Erlangen unb
33erlin ^Jß^ilofop^ie unb Sljeologie. ©d^ubert, ©dieHing, .§)egel, ©d)(eietmad^er
unb 'iDtar^einefe ^aben bort am nodt)l)altigften auf ben öon teibenfd^aftlidiem

2©iffen§brang erfüllten Stubenten eingeioirft. ßtft nac^ fc^weren inneren .kämpfen
entfagte 5B. bem äBunfci^e, fic^ augfc^lie^lic^ ber Sefc^äftigung mit ber ^|^^ilo=

fopl)ie äu n3ibmen, inbem er 1830 \i^ jum eintritt in ba§ pl^ilologifc^e Se^r=
amt entfd^lofe. 3llS ©Qmnafiallc^rer mar 33. guerft in Erlangen unb Dlürnberg
t{)ätig, ftanb 1835—1838 ber ßateinfc^ule in |)er§brurf al§ ©ubrector bor unb
toiifte bann tDieber 1838—1857 am @rlanger ©tinmafium. S)a§ Srfd)einen
feineg pt)ilofop^ifd)cn -!paupttDerf§ „Betrachtungen über ben 33egtiff be§ fittltd^en

(Seiftet unb über baä SBefen ber SLugenb" (Erlangen 1839) eröffnete 33. 5eit=

toeilig Slusfid^ten auf ben Eintritt in bie afabemifd)e Saufbal^n , bie fid) aber
infolge beö aBiberftanbS ber ortf)obojen gartet an ber Srlanger UniOerfitot, ber

33. als angebtid^er Hegelianer öerbäcl)tig tt)ar, toiebcr äerfd[)lugen. ©o ift 33.

tro^ feiner fterborragenben 33egabung für bie afabemif{^e Se^it^ätigfeit auf bie

SBirffamfcit in ber ©(^ule befdl)iänft geblieben, ein „'4>egafuS im Sod^e", toie

t^n gf. 2Ö. 5j;^ierfd^ autreffenb d)arafterifitte. 3ln ber politifc^en 33etoegung ber
öierjiger ^a^xe na^m S, ent^ufiaftifc^en 3lnt^eil. 33ei ber i^m eigenen ibeatiftifd^en

©enfroeife war eS i^m unmöglid), einen ©ieg ber freil^eitlid^en ^been fid^ onber§
aU in ber gorm einer fittlid£)en SBiebergeburt ber 33ölfer üorjuftetten , unb in«
bem er öon ber beutfd^en grei^eitS» unb ©in'^eitgbetoegung eine „®ett)iffen§=

reformation unb einen ©ieg beg fittlid^en unb geiftigen SBa^r^eitöfinneS" 5uöer=
fid^tlicl) ertoartete, mar für 33. bie ^flic^t gegeben, für bie frei^eittidie 33emegung
mit alter 2;^at£raft einzutreten, ©ine gxui^t feiner im grlanger Jöürgeroerein
in ben 2fat)ren 1847/48 get)altenen SJorträge toar bie ©d)rift „2)er ©ieg ber
grei'^eit unb bie beutfc^c Sßolföbilbung" OMrnberg 1848), in ber er bie

goxberungen beS entfd£)iebenen 2iberali§mu§, baneöen aber anä) bie 9lot^toenbig=
feit einer öom fittlidtien Reifte getragenen 3teform ber 33olfgbilbung unb bie

33egrünbung öon „S3olfgafabemien" befürtoortete. 35on bem 2ßa^lfreiä (Jrlangen=
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gürtl^ all SlSgeorbneter für ben fiairijd^en ßanbtag für bie SBafilpcriobc

1849—55 gewählt, fc^lofe er fid) bcr ^Partei ber ßinfen an unb trat u. a. bei

ben 23etl^anblungen über bie ^^ubenemancipation unb bie furl^effifdEie ^^rage, foioic

Bei ber Vertretung feine! 2Intrag§ auf ©infü^rung einer pl^ilofop^ifdien ?5ro=

tiäbeuttf in ben Dberdaffen ber @t)mnafien al§ Ütebner l^eröor. ^m ^. 1857
5um ©timnofiatprofeffor in ^of ernannt, tourbe 58. 1862 an baS ©(fitoeinfurter

@t)mnaftum öerfe^t, wo er big ju feinem 70. ßebenSjafir im Se^ramt tt)ätig

toar. S)ic ^ia^re 1876—1883 berlebte er int giu^eftanb unb ftarb , nac^bem

er bie über i^n ber^ängten fc^ioeren ©ct)irffate, namenttid^ feine boUftänbige

©rblinbung, mit tieroifdict i^offung getragen, am 28. S)ecember 1883.

©eine litterarifd)e Sttjätigteit t)atte S5. mit ber ©c^rift „3u x^iä^tt'^ ®e=

bäd^tni^" (3ln§bad^ 1885) eröffnet, bie in ber f^orm einer Sln^eige üon

gic^te'S nac^gelaffenen äöerfen beffen SSebeutung für bie @ef(J)i(^te ber ^l^ilo»

fop^ie barlegte. @§ folgten bie „3ibee ber grei^eit unb ber SSegriff bei ®e=

banJene" (9lürnberg 1837) unb bie fc^on ermätinten „33etra(i)tungen über ben

^Begriff be§ fittli(i)en @eifte§ u. f.
»." (1839). S)ie öon 33. I)erau8gegebene

3eitfd^rift „S)ie fitttid^e aöett" (Erlangen 1840) ift über ba§ erfte ^eft, toorin

er über „S)a§ .^riterion ber 2Bat)rf)eit" ^anbelte , nid)t !§inau§gefommen. ^m
10. unb 11. 33anbe ber 3eitf(j^rift für ^^ilofop^ic unb fpeculatioe S^eologie

(1843) oeröffentlidjte 58. Sluffä^e über bie „^bee ber SBa^r^eit al§ toiffenfc^aft»

lic^eS Problem" unb „über bie innere 2öat)r^eit ber Üteligion". — 33ot)er'8

etf)ifd)e ®runbanf(i)auungen berühren ftd^ me^rfad^ mit benen J?ant'§ unb 5icf)te'8,

anbererfeitS mit benen *piaton^§ unb ber ©toa; bod) ift fein ©tanbpunft im
toefentlic^en ein felbftänbiger unb originaler. 3" ^^n fie'^ren be§ 6^riftentl)um8

fud^t 58. feine etl)ifd^en ©runbbegriffe in möglid^ft enge SSejic'^ung ju fe^en, n)0=

bei er fic^ mit mandiem ©ebantengang ^ac. 58oe^me'l , ©pinoja'l unb bet

9)tt)ftif berührte, „^n allen feinen ©d^riften", fo roirb 53. öon ^. @. Stbmann
(©runbril ber ©efc^ic^te bcr ^f)itofopl)ie II ^ 726) treffenb c^arafterifirt, „fprid^t

fid) ber im ©tubium ber eilten geläuterte, burd^ ba§ ßeben geftäl)tte ©eift aui,

ber ben Oerfc^ollenen SSegriff ber Sugenb mieber in§ ßeben , baö ^oftulat ber

5reit)eit unb ber felbftfucl^tlofen ßiebe bem baran nid^t me!^r gemo'^nten ^^Jubltcum

ins Ct)r rufen lüttt unb in biefem SBeftreben fe^r begreiflidt)er 2öeife ficC) mit

5idf)te oft begegnet. Söie bei biefem, fo t)at mon audf) bei 58. bei aÖem, mag
er fd^reibt, bie untrüglidE)e ©ewi^^eit, bafe Sßort unb geben fidt) bedEen." — 3fn

ber ©dt)ule !^at 58. tjöd^ft fegenSreid^ geroitft; burcf) bie maijr^aft antife ©röfec

feines 6^arafter§, burifi baS jugcnblidtie f^euer feine! 5ßortragS , burd^ ben ent»

jürfenben ©ntl^ufiaSmuS , mit bem er aEe ©cgenftänbe be§ Unterricht! erfaßte,

tonnte er bi! jum ©d^tuffc feiner ßel^rt^ätigteit feine ©d£)üler auf! engfte an

fid^ ju fetten unb auf fie er,üel)enb unb öerebelnb eiujumirfen. S)urdt) freunb»

fd^aftlid^e 58anbc mar 58. u. a. mit 6. 5Jtor. Slrnbt unb mit gtiebr. ^tücCert

öerfnüpft, meldt) le^terer i'^n in ben öierjiger 3fal)ren, allerbing! bergeblid^, au!

bem ©d£)ulamte an bie 58erliner Uniberfität ju jie^en fud^te; bem gefdf)iebenen

greunbe mibmete 58. einen tiefempfunbenen 5^ad£)ruf („9lebe au f^f- Stürfert'! @e=

bäd)tnife'', ©dfiroeinfurt 1867). 2luBer ben angefüt)rten ©cf)ri|ten finb ferner ju

ermähnen: „9lrmin, jDeutfd^lanb! 58cfreier" (2 @t)mnafialprogramme, .g)of 1860;
©dt)lDeinfurt 1867); „ß^urfürft griebrid) V. öon ber ^falj", ?lbt^. 1 (©d^mein»

furter @^mn.=^4Jrogr. 1873); „gu ^o^. ©ottfr. öon ^erber'! ©ebäditnife"

(Erlangen 1844); „S)eutfd)lanb! äBiebergeburt
, Hoffnung unb ©rfüllung"

(©dimeinfurt 1871), eine ©ammlung öon 5Borträgen, bie 58. 1868—1871 über

bie @efct)idE)te S)eutfd^lanb! unb be! beutfdtien ßin^eitggebanfen! öor einem

größeren publicum geljalten ^atte; enblidE) ein 58änbd!en reltgiöfer ©id^tungen:
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„ßobgejänge" (1. Slbt^eilung: 2lbtQ!^am, ÜJlofeg, S)aöib unb ©alomo. Erlangen,

©elbfloerlag. 1854).

©ibtnann a. a. £). ©. 726 f.
— 3Jlitt^eilungen ber Söittmc unb Xoci^ter

33aljet'g; l^anbjc^tifttic^e ©elbftbiogrop^ie öon 1806—1835, im 93cfi^e bet

ijamiüe S8at)ev , im Slusjug öom Unteraeid^neten mitgettieilt in ben „ßebenö=

erinnctungen eine§ 3:^eofopf)en" (S)eutjd)--eöangelifd£)e SBIätter XVIII (1893),

S. 481—492). .g)erman ^aupt.
lönQlcr: Jpeintid^ 95., 33ifc^oi öon ßonftanj, fpäter öon Salence bejtt).

§Uet (t 1420). ,g)einnd^ Iß. öon ^^reibutg, befjen 9ianien mit ber ©ejc^id^te

ber burd^ bas grofee ©d^iema be§ ^ti^ies 1378 in ©übroeftbeutjdjlanb ^erDor=

gerufenen tnc^lid)en Atämpfe enge öerfnüpit i[t, begegnet auerft al§ Söertraucne»

mann bf§ ©egenpapfteS ßlemenö VII. bei ben SSerl^anblungen mit bem .^erjog

JiJeopolb III. öon Oefterreid^ , meldte im gebruar 1380 jum 2lbjd§lufe beö be=

fannten 3Bunbe§= unb ©ubfibienöertrageö jtoi|(^en i3eopo(b unb ber ßurie öon
Slöignon iü^tten. .^einric^ befleibete bamalg bereite bie 2Bütbe eincS ^onftanjer

2)om]^ertn unb eineö btenftt^uenben päp[tli(^en ^ammer^ertn (cubicularius) ; in

ben näd^ftfolgenben 3>a^ien ttjurbe it)m neben anbeten, ben 5ln{)ängetn Urban'«f VI.

oberfannten fird§lid)en 5pfrünben baö Slrd^ibiafonat öon dambrai öerlie^en. 2tm
5. ©eptember 1385 mirb er al§ „ad regnum Franciae et nonnullas alias partes"

beftimmter ©efonbier ßlemenö' VII. ben ^rälaten jener ©egenben empfohlen.

§118 ber dementiftifc^e .Honftanaer ©egenbifd^of Wangolb öon SranbiS am
19. 5loöembet 1885 geftorben mar, lie^ fieopolb öon Deftetteicft im Serein mit

bem i^m aÜiirtcn franaöfijd^en ^o']e bie ßrtiennung ^eintic^ 8a^Iet'§, ber in=

äroijdtjen bie ^lagiftertoürbe unb ba» 5tmt eine§ ^iegiftratorS ber päp[tlidt)en

93Tieie
,

foroie eineö päpftlid^en (iaplane übertragen er!^atten !^atte , jum SBifd^oj

öon Äonftana bei ber ßurie öon ^Jlöignon betreiben; bie ©rnennung ift inbefjen

er[t am 22. ^}3tär3 1387 erfolgt, ^m ^luguft 1387 ftnben toir ben neuen

53ifdöoi in Jlonftanj, teo eS itjm inbeffen nidt)t getang, feften 33oben ju fafjen.

Seitbem an «Stelle be§ nadt) Cimü^ öerfe^ten urbaniftifd^en J^onftan^er 53ifc^oiS

9licolau§ öon Ütiejenburg im Stuguft 1387 IBuiftiarb öon ^eöjen öom Som«
capitel 3um Sijii)oi gemä^lt unb öon Urbon VI. beftätigt morben mar, blieb

baä ^ad^tgebiet ber Dbebienj öon Slöignon augfd^lieBtid) auf bie öfterteidf)ifd)en

©cbiete im 33rei8gau, Slargau, £f)urgau, .^letgau unb -^egau bejd^ränft, beren

ütd^lid^e SBertoaltung S. fortan öon f^fvanttcid) auö leitete. 3lm 15. ^uni
1888 ,unn 53ifd)of öon 9}atence=S)ie unb am 27. ^ai 1390 3um ^ij($of öon
Sllet (franjöf. 2)ep. 5lube) ernannt , "^at 33. fortan ben Sitel „admiuistrator

perpetuus ecclesiae Constautiensis" gefut)rt, a(§ toeld^er et nod^ im ^. 1407
2lmt8t)anblungen für ben ju Slüignon l)altenben Xl^eil ber i^onftanjer S)iöcefe

öott^oQ- S)afe er aud^ bei 5}3apft 23enebict XIII. eine SJertrauenefteüung ein-

nahm, jeigt bet il)m im '^luguft 1405 ertl^cilte ^luftrag, alö ©efonbter bet ßutie

nadö S)eutfd^lanb, Söljmen, Ungarn unb ^JJolen äu reifen unb bort für ben 2ln=

fct)lu^ jener ©ebiete an bie Dbebien^ öon 2löignon ju loitfen. 2lud^ nad^

S8enebict'§ XIII. Stbfe^ung butd) ba§ Äonftan^er Soncii ift il)ni 33. treu ge=

blieben unb t)at nodt) im Slpril 1420 , fur^ öor feinem im gleid^en ^a^xe er=

folgten Jobe, mit bem Segenpapfte Sejief)ungen unterhalten.

21. ^4>oinftgnon, Urfunblid)c Wittljcilungen über ^cinric^ 33at)ter, Sifd^of

öon 2llet unb Slbminiftrator bc§ 33i^tt)um£ (Sonftanj, im fyreiburgcr 2)iöcefan=

atd)ib 93b. XIV (1881), ©. 237—248. — ^. ^anpt , S)a8 (5cf)i§ma beg

auggcl^enben 14. 3fa^t^unbert§ in feinet ©intoitfung auf bie oberrtjeinifc^en

Sanbf^aften, in ber ^eitfd^riit für bie C^efd£)id^te bc^ Dberr^eine, 9i. Qf. V,

273 f., 294 ff., 311 ff.
— 6. Subel, 2)ie provisiones praelatorum tDäI)tenb

Sinflem. bcutidic SBiofltatil&ie. XLVI. 19
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be8 großen S(^i§ma§, in ber 3flömU(^en QuartQtjd^rif t , S^a'^tgang 1893,

@. 411 f., S^a'^rgang 1894 <B. 259 f.
— Chartularium universitatis Parisiensis,

T. III, p. 668. — (Subet, Hierarchia catholica medii aevi (Monasterii 1898),

p. 212, 246, 543. ^erman ^aupt.
23caulicu = 9)?arconna^: ^atl O tibi et ^rei^en- ö. 95.=2n. , S)iplomat,

]omt (cuItur-)l)i[torif(^er ©d^rittfteller , entflammte einer 1686 infolge ber 2luT=

iiebung bc§ @bict§ Don Nantes auSgetoanberten abiigen .g)ugenottentamilie , bie

längft gut beutfd^ getoorben tear unb fo ^eute bem prcu^ifd^en ,g)eere me'^rete

Dificierc ftettt. ©eit 1810 ^^apoleon'S ©etealtfprud^ ^flotbroeftbeutjd^tanb jeinem

^aifetreicfie einöerleibt '^atte unb treue Wiener be§ ^er}og§ ^eter öon Dlbenburg

fid) ba nid)t [ii^er füt|lten, fuc^ten aU folc^e 33. '§ (Sltern — Äarl unb Henriette (geb.

unb gej(^iebene ö. ©gloffftein) jtnb 53.'^ Dnfel unb Sante, nid^t ßltetn — eine

^uflud^t in ÜJlinben , too er am 5. September 1811 geboren tourbe. S)od^

tDud^§, nad§ be§ Ufurpator§ goH, ber .^nabe im |)eimat!^länb(^en
,

ju 6utin

unb DIbenburg , too er aud) ta% ®t)mnafium befud^te , auf. 2)en erften SSlidE

in bie gro^e jffielt tbat er 1827, ben SSater nac^ ^Petersburg begteitenb; bort

tDurbe ber otte ©eneral ^. ^. ö. .Jünger, ber einft bem „Sturm unb Strang"

ber beutjc^en Sitteratur biejen Flamen unb rege bramatijd^e SSei^iilfe öerliet)en

t)atte, auf ben auigewerften Jüngling aufmertfom. Seit ^erbft 1829 ftubirte

83. in ^eibelfcerg, öon Oftern 1831 ah in ^ena bie 9ted§te, womit er 1832 in

©öttingen abfd)lo^. SGBäf)renb 33. bon ^Jena au§ öicl waä) äBeimar l^inüberfam

unb, burd^ jeineS 35ater§ ^^reunb Äanjler b. ^IRüHer unb bie bertt)anbten ©gtoff»

fteing empfo'^ten , bei bem greifen nod) majeftätifctien ©oetl^e im testen Seben5=

jatire f^eilneljmenbe Slujna^me fanb, toarb er 1830 auf einer f5uBi^ei|e nad) ben

9lieberlanben Slugenjeuge ber 3Sorgänge, bie er biel fpäter im Sßeimarer „^itt=

tooc^gberein" im Sßortrage „S3rüffet unb bie 23elgifd)e 9tebolution im September
1830" befprad^, unb bcrboEftänbigte gleid)|am feine cameratiftijd^en Stubien

unmittelbar nad) beren @nbe burd^ eine einjährige Steife nact) gi^anfreid^ mit

mehrmonatigem ^lufent^altc in bem politifd^ unb litterarifd^ bamal§ ungemein

bewegten ^axi^. SGßie ftadf)en bon biefem Weiten .g)ori3ont , ben bie folgen ber

3iulircbotution in SSrüffet unb an ber ©eine felbft i^m eröffneten, bie Obliegen»

l^eiten unb ßrlebniffe ber näc^ften ^a^xt ab , nadtjbem nun ber 9ted^t§canbibat

im Olbenburgifd^en bie jutifti|(^e Saufbalin begann ! yil§ 2lmt§aubitor in Siebet

(1835—39) betjafete er eine fibele bieractige 2:rogifomöbie in 33erfen, bie einen

arge§ ?luife§en erregenben SSorgang aui bem feiner 3eit bielbefprod^enen S3entind=

fd^en (5rbfd^aft§proce^ befpöttelte, nämlic^ ben bergeblid^en tottfü^nen S3erfudt) be§

„^rätenbentcn" @raf ^. 21. 5. b. 33entind, fid^ (16.£)ct. 1836) mit SQßaffengewalt

in SBeft^ ber S3urg ^nipf)aufen al§ ^ittelpunftö ber ftrittigen g)errfd^aft äu

fe^en, Xoal er aU 9iad^bar unb f)albamtlid^ mit burd^madt)te. S)a§ actueUc

©attirbrama tourbe aufgefül^rt, blieb jebodE), nur in Saufenben bon 2lbfc^riften

berbreitet, ungebrudt. 1839 toutbe 33. an "ba», 2lmt 5Raftebe berfc^t, erl^ielt

1840 einen langem Urlaub unb ging al§ 9leifegefettfct)aftcr mit bem ^^rinjen

^ermann bon Söieb nad^ i^talien, Wobei fie fid^ ein paar Monate am Somofec

aufhielten , unb 33. bie Sultur beä ßanbe§ on Ort unb ©teHc ju ftubiren @e=

legen'^eit fanb : eine feiner angcne^mften Erinnerungen. 1841 tourbe er, anfangt

al§ Hilfsarbeiter, in bie olbenburgifd^e f^inai^ä^an^nier berufen unb geno^ nun
in ber Ileincn .g)auptftabt beren mannic^fad£)c geiftige 9lnregungen, im SSerfel^re

mit ^. b. ©an, 21). b. .^obbc, 2tb. ©tai)r u. a.

©eit jenen 2lnlnüpfungen ber i^cnenfer ©tubentenjal^rc l^atte e§ 83. nad^

SQßeimor gebogen — fonnte i!^m ba§ ©lud mel)r leud£)ten als ber Slntrag, als

@c!^. Steferenbar für bie SluStoärtigen 3Ingelegen^citen inS ©ro^l^er^ogl. ©äd^f.

^Jlinifterium in 3Gßeintar ju treten? 1843 übeigcfiebelt, fanb er fid^ fd£)nell in
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t)en 16öfif(i)en, gejellfcftaftUd^en unb fünftteti|d^en 23et'^ättnif|en bet Slm^^eftbenj

juted^t, JQ, iDud^g fogat binnen ttjeniger ^q^tc fo innig in fie l^inein , ba^ et

uod) meljx alS in ftaatlic^en unb oiftciellen 2)ingen bei jociaten unb t)umanitäten

Slnlafjen, jotoie im ^ö'^eicn 53ilbungött)ejen eine fü^renbe 9toüe Ipicite. 1848
3ufti,^minifter gctüotben , na'^m et infolge ber politift^en ^Begebenheiten be§

näc^ften Sial^reä feine ©nttofjung au§ Dem ©taat^bicnfte unb tt)uvbe ^ofmatjc^atl,

1853 Cber'^ofmeifter ber bitbungsbegeiftetten ©to^l^etjogin ©opl^ie, '^^tinjejftn

bet iJliebetlanbc unb ©ema^tin be§ bamali anttetenben, je^tgen @tofe^etjog§

ÄatI Slleyanber. 2Bie et in biefer ©tellung unb toegen feinev engen Sejie^ungen

äut @rofe^etjogin=2öittroe ^aria ^paulorona — betjelben geiftüotten tuffifc^en

©tofefürftin, bie ©d^ittet'S „^ulbigung bet J^ünftc" 1804 beim (Sin^uge in

SBeimat gefeiett unD (S5oett)e fe'^t l^oc^ gef(i)ä^t l)atlc — fo mand^eS, 2tttn3eimat§

tuütbigeS, cultuteUeä obet menfd^cnTreunblid^eg Untetne'^men mit "^etöotriei bejro.

eiftig untctftü^te, ]o l^at et aU 3^ntenbant beS ,g)oft^eatetl (1850—52 unb

1854—57) unetmüblid^ eine jegcnitei(^e S^ötigfeit entfaltet, bie bet, butrf) i^te

^ütften großen j?leinftabt am beutfc^en 33ü^nen= unb "iniufttl^immel , befonbet§

aud^ burd^ feine (Vötbctung bet Sapeümeiftetttjätigfeit i^xan^ Sifjt'g, ju tt3eit=

geachtetem 9iamen öett)alf. 3n all biefen Sfa'^ten amttid^er SSütbe unb bann
al^ 1857 g. 2)ingelftebt ßeitet beS .^oftt)eaterl toatb, tjat 33. eS fidC) angelegen

fein laffen, .ffenntniffe, Siebe, ß'raft allertci cultuteflen wie gemeinnü^igen 3lnftalten

unb 2?cteinen ju toibmen. 9lu§ folc^ etfptie^lid^et SBirtfamteit für ^Pflege bet

S5otf§tt»o'^lfa!ört ift feine 2fnitiatiöe füt bie ^tauenöereine be§ ®tofe^et,jogt^um§

mit beten ganzem 2ln'^ange biclfeitigftct @tjie^ung§= unb ,g)ilf^inftitute ^etöDt=

jul^eben , too et beiben genannten fürftlic^en ©amaiitetinnen enetgifc^ jut (Seite

flanb. S)et älteten, bet 9luffin, öeranfialtctc man 1854 auf 5ßeaulieu^§ Settieb

unb ^pian „im fünf^igften ^ai)xt fegenSreid^en SBirfenS" — üjie bie bafüt ge=

t)tägte ^ebaitte befagte — ^ü1)d' unb S)anfiefte. S)ie „2ö.ifif)= unb 33abe=

?Inftatt", bet „©patfaffebetein" u. a. waten tt)eilg bon i^m gcgtünbet, t^eil§

5a^te lang fotgtidl) betatt)en. 3lufl toätmftc unb aud^ mit eingreifenbet ^anh
ttiifte 33. füt .^unft unb SBiffenfc^aft in SCßeimat; ba waten fein $erj , fein

finniges gemüt!^Polle§ Statuten, taii fetbft jum 5)id^ten neigte, bef^ciligt. ©ein
mit ^unftwetten unb entfpted^enben ©tubitmitteln, fowie etlefenen Süd^etn

aucgeftattete^ .^eim bot ÖJaftfteunbfd^aft, offene^ ^au§ unb 3ufPi^u<^: au^er

fttebfamen jüngeren beuten öerfef)rte er intim mit 3lb, ©dE)öCl, ©u^fow, ^atf^aH,
f^totiep, ß. unb x^x. ^prellet, bem originellen 2lpotloniu§ Oon ^alti^ (f. b.),

bet 1841 — 65 tufftfd^et @efd^äft§ttäger in SBeimar war unb bort 1870 ftarb,

ni(^t aule^t mit Sifjt. UebrigenS btiefwed^felte 35. au(f) lebl^aft mit SBitibalb

?5[leji§, ®eibel, $utli^, ®i§b. b. SindEc, 9toquette, 9lb. ©ta^r unb Orannt) Se-

walb, Slnberfen u. 31. 3lu§ bem ^erber=f)enfmat 2. ©dE)allet'g Dom 28. 3(uguft

1850 entnahm 33. 3Integung, füt ein ®oet^e=©d^itler=, ein 2Bielanb=©tanbbilb

unb ein aller bier ^äcen, .ffart 3lugu[t, ,^u ettidf)tenbe§ Monument : alfo fd^ufen

IRietfd^el bet S)io§futen 2)oppcl[tatue, ©äffet bie 2Gßielanb'ö — beibe üon i^n'b.

ö. ""IRitlet in ^Btonje gegoffen unb am 4. ©ept. 1857 entl^üHt — unb ber

SBeimatet 31. 3)onnbotf ba§ be§ unfterblidE)en 2)id^terpatron§ (1875 öor bem
beutfd^en .^Taiferpaare cntl^üUt) gro^ent^eil^ auf feinen 3lntrieb unb ^ad^btudf.

S)en SBeimarer „3.Uittwocl)§0crein" füt S3otttägc, bie auf iebcn wiffenfc^afttid^

©ebilbeten rechnen, begrünbcle 33. 1847 mit unb fptad^ ba, ^ufolge einem Pon
i^m gefc^viebenen Uebetblidte, bi§ Ü3lai 1861 übet bie beigifd^e OtcPolution öon
1830, bie ^'aul§fir'i)e in f^ranffurt (1848) unb il)te potitifien ^atteien, bie

Stoctenlegung be8 .g)atlemct ^JJIeeteS, ^ie ftaatgred^tlicl)en 35er^ältniffe ,ß^nip^aufenS

unb ben ^BentindC'fd^en ^^irocefe, ,^an§ Badji, fein Seben unb feine SBerfe, über

baö 2)eic§= unb ©ielted^t. Gin weitetet ^publicum fa^te ber „33erein füt Äunft
19*
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unb Söiffenjt^aft" in§ luge, bem 7. S)ec. 1863 eine 9lebc 33eQulteu'§ al% 53or=

ft^enben, ein Prolog ©d^öU'ö unb ein Vortrag ©u^toto'S übet beutjdieS f5i'a"en=

leben im 14. ^fa^i-'^unbett nebft einem @efang§quattett ein günftigcS ^oroffot>

fteüten , aber binnen furjem fein enbgültiger Slbfd^ieb öcn SOßeimar
,

jotoie beS

©tamotiferg ^an^ Jlöfter gleid^jeitiget ba§ Sebeneli(^t arg t)eiuntetbliefen.

©eitbem SB. ba§ 9tuber bee ,g)oft^eater§ abgegeben, t)atte et fid^ toiebettiolt

au| längeten Steifen bit)lomatifd)et ©enbungen unb öertraulid)er 2lu|träge be8

SBeimater |)oi§ mit (S5ef(^ic£ entlebigt: in ^etetöbutg, '^aag, 1861 jut ^tönung
äöilf)elm'§ I. in ß'önig^bevg. 1864 touibe et jum ©efanbten bet jämmtlid^en

9iegietungen ber äßettin=@tnefiinif(f)en ßänbet jum S8unbe§tag in f^tanffuit a. 9Jl.

ernannt , burd)fo[lete ^tet bie foIgenfd)tueren Sßirten bee 6ommer§ 1866 unb
niu^te, tjon ben anbern ^inifterien längft abberufen, aU ^Beüottmöc^tigter be§

«nteiningcnfd^en ben 9iumpf=33unbestag noc^ in ben alten „S)rei 5Jlot)ren"=@aftt)of

ju Slug^burg begleiten, ^m ^erbft trat ^. freimiHig in ^enfion unb betrog,

botläupg norf) in ber äöeimarer ^offtettung, aber burc^ ben Sitel aBirfl. &ti). 9tat^

geel)tt, nad^ 5£)reäben, wofelbft er, öorübergel^enb öietteid^t audt) im Xu^culum
l^öljerer Staatg^jenfionäre g-teibutg i. 53., in begtücEenbet Umgebung einet 3a'^l=

reictien göniilie unb btelen litteratifdEjen ^erfönlid^feiten — 25. ö. «Strauß, |)ettnet,

fjlecfeifen, 2Ö. tJ. SSiebetmann, 5lb. ©tetn — bann Jpübner, freuet, ^atoelg u. a.

nat)ettetenb, no(^ 22 ^ü1)xe freier, nid^tö toeniger als untl^ätiger ^u^e öerbrac^te.

2luc!^ in "S/re^ben bei^eittgte er fi(^ fomo^t an bortigen toie an t|üringifcf)en

h)ijfenfrf)aftUrf)en 93ereinfn emfig. ^}iexnex tüurbe et bei ber ßonftituitung ber

®oett)e'®efeEf(^aft 1885 burd) bie 3jßaf)t in ben Sßorftanb auggejeidEinet, toie et

feit 1864 g^renmitglieb, feit 1879 ^}Jteiftet beS „g-reien SDeutft^en |)0^ftiftS"

in (5Joett)e'ö @eburt«^au§ tcar, für feine ßeiftungen auf bem ©ebiete bet ©taotS»

toiffenfdiaften unb @efd)i(f)tsfotfd)ung. @r ift nad) fcfitoeren Seiben am 8. 3lptit

1889 in Sreäben geftorben.

S)ie t)erfd)tebenen SebengfteHungen in aU ben toedifetnben 2lufentt)alt§otten

tjühen 33. nie fo n^eit abforbirt , ha^ et bie Don ftü^ an in it)m ttjutaelnben

Iittetatifd)en ^^leigungen unterbrüdt l^atte. SBä^renb feinet 3lmtirungen nur,

toenn aud) ^äufig fteine Slrbeiten öottenbenb, öermot^te er etft in Sterben ältete

©ntroütfe unb 8tijjen innettid) tüie äu^etlic^ auSjufül^ren. S)a et in 5PoIitiE

unb |)ofäuftänben ©ac^fenS unb S^üringeng füt ba§ 18. unb 19. 3fQ^^1)unbert

öotttefflid) bemanbctt toat, erhielte im SBerfolge feiner longiö^rigen ©tubien feine

S)reebner ^iufee f)öd)ft bead)ten§tt)ertt)e ßrgebniffe. S)ie gtic^tung feiner etnften

gefc^iditlidien Unterfut^ungen , bie fid) toirtlic^ quellenmäßig aufbauten, jeigt

fid) 5ur @enüge in ben Sitein bet batauS t)etüorgegangenen @d)tiften. 6S be=

jiel^en fic^ faft alle auf fä(^fifd§e (55efd)id)te, ermangeln aber rie bet ?lu§blidc

auf bie ßulturtiettiältniffe. So öeröffentlid)te et im IX. S3anbe be§ „Slrc^iüä

für föc^fijdie ®efd^id)te" 1870 eine 93iograpr)ie beg fä(^fifd)en ^inifterS S^omaä
ö. Si^itfd) — ein 5rl)r. ö. f^ritfd) njor a3eaulieu'§ SSorgänger al§ 33unbe§tag§»

gefanbler gemefen — unb öetfnüpfte biefe ©eftalt fpäter ncdimalg beg 'Oiätjeren

mit ben gteii^jeitigen t^'iii^fttid) feiten il)reö 2Birtungstreifeö in „Inna ?lmaiia,

^axl 2luguft unb ber ^iniftet ö. ^ritfc^" (1874). 5De§ befannteften unb ein=

btudöboflften Söeimater dürften, be§ .g)et3og§ unb ®roBl)er30]§ Äarl Sluguft,

genauereg Sebenö= unb (5l)arafterbilb ^u jeid^nen, barauf gingen 3Seaulieu^ö 3lb«

fid^t unb 5ät)igfeit. o^ne boß etmaS f^ettigeS ^u ©tonbe fam. dagegen lieferte

er bie anetfannt fctbftänbigen S9üd)et „S)et ^ubertusburger f^riebe" (1871)
unb „@rnft 5luguft, ^er^og bon @a(^fen^233eimar-ßifenad)" (1872); feine um«
fänglid;fte unb ujeiteft auSgreifcnbe ^^(tbeit ftcßt „i^atl öon ©olberg unb feine

3eit" (2 58be., 1879) bat. ^u ben mand)erlei fleinetcn Sltbeiten auä bem
Umfteife feiner ©tubien gel^ören öetfd^iebene lüert^boüc Slitifel füt bie „Slttg.
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2)tfcf). S3iogr." ferner gab er |cine§ f5«unbe§ ?I. ö. ^Jlatti^, beä obencttoä^nten

äöeimatanerS au§ 2Bq^1, „?tu§öetoät)(te @ebirf)te" mit 33icgtQp^ie (1873) l^eiaus,

unb {)at 53occaccio'S @po§ „11 Filostrato", unter ber faßlicheren Sluffd^riit

„Strotluö unb ßrejfiba" — ift ei tod) bie ©runblagc für bie öiteie Se^onblung
biefeä «Stoffs in ber ^lomantif ber Sfienaiffonce — ^um erften ^JJJate, unb ^tuar

glücEUc^, im 5)^etrum beg Diiginalä inö Seutfc^e übcrfe^t (1884).

S)ie x^nlit üon ^öeaulieu'S Einlagen unb Söiffen, 33emeg(i(^feit unb (Jmpftnbung

bei ^ngelegen'^eiten te<s> öffentlid^cn 2Bot)t§ toie ber priöotcn i^öiberung l^umaneu

©trcbenS, cultureüer '•ilutgaben, 5lbel unb 5}la^, im 2)enfcn gein^eit beö Ürl^eilö,

jttjatfraft im .^anbeln : baä rühmen Don if)m alle i)la(^ru!e, bie i^m üon
Äennerfeite getöibmet roorben finb. Sluö ber Steige ber (etjteven finb '^crt)or=

^ut)eben: 3lbolf (Stern'ö tnoptie Sebensfd^ilberung im „S)veebner 3o»vnal" öom
12. 'nptii 1889 unb 3lbotf ^irus' (prioat gebrucfte) Sd^rift „.$?. O. (^reit)crr

ö. 53.=^3Jl.", „bem Slnbenfen bei .... in 2)anfbarfeit gemibmet" (Jßeimar,

tipoibu(i)btu(iexei , 1889), roorin 5Jiiru§, @. 3— 13, SSeaulieu'g gemeinnü^ige

S^Qtigfeit beteuertet, ©. U— 19 ©tein'« Sluffatj mieberl^olt unb ©. 20 f. auS

ber „Söeimarifctien gfitung" öom 14. Iprit 1889 feinen 5öcrid)t über baS bafige

Seic^enbegängni^ (barin §ofprebiger ^^acobi'ö ^eidbcnrebe) erneuert. ^Jian mufe

©tern'l (SingangIpaffuI über 33.'^ bebeutenbe $erfönli(f)feit ööllig btiftimmen, nur

ba^ er bie äftl|etif(^e 3lber in beffen 2Befen , mie man fie bei f tcinftaattid^en

^Diplomaten , natürlich tior aüen an fcfebngeiftig geftimmten .C>öfen, nic^t feiten

finbet, ^u betonen tiergifet. 2Iu(^ untevfc^reibt man gern biefel ^efrologiften

93ebauern: „>pätte ber grei^err ö. 33. feine reidtjen SebenSerinnerungen auf=

gejeid^net, fo roüiben biefelben ein '^ödift (^aratteriftifdfieS unb fürbenDoüeS 33ilb

ber 3eit ;\roifd)en bem 2öeüfrieben Oon 1814 unb 1815 unb ber 'D^eubcgrünbnng

be§ S)eutfc^en 3tei(f)ei gtroä^ren unb öon einer ungeüjöbnlic^ gcmoibenen Siel=

feitigfeit ber 33itbung unb ber Slrbeititiaft jeugen." S)ie oorgenannten 'fRiU

t()eitungen unb '^leu^erungen über S. rourbcn mir erft neuerbing^ beEannt; im
übrigen hnu^t biefe ©fi]^c auf benfelben aut^entifc^en ^Utaterialien be§ ^er=

buchenen tt)ie mein '•^litifet in ber 14 3luflage öon SrocE^aus' SonöerfationS»

lejiton. 6in fürjever, and) mo^t nac^ birectcn 'JJlitt^eitungen, bei 5tb. ,g)inri(i)fen,

S)ai litterar. 2)eutfc^(anb ^ (1891), ©. 79 f. — ^ur 33ermanDtfd)aft Söeaulieu'ä

mit ben (SgtofffteinI , inibefonbere über feine obengenannte Jante ögl. ©oet^e»

^a^rbucf) XII, 139—149 u. XII, 270 (3. S)embomsti'ä ß^cfer (SJljmnafial^

Programm 1889), über 93eaulieu'ö Svfa^ in ber ®cttt)e = ©efeüfd^aft bereu

5. Siol^rcübei-id&t ©. 4 im XI. ßJoet{)e=3;a{)rbu(i)e; ögl. aud) ba§ ©otl^aifc^e

geiiealogifc^e Safc^cnbuc^ ber ^J^'^i^^^"!^^- 'pöufer u. f. m.

ßubroig grönfel.
53cbcl: i^o^ann 33., einer ber ja^lreidien um bie 2Biffenfd)aft öevbienten

SBaSIer SudjbiucCer aul ber erften .£)älftc be§ 16. ^Q^^'^unbertl. @r ftammte au§

Äodieneberg, einem Dit, bev in ben geogvapl)ifd;en aSörterbüc^evn nid^t öer.^nc^net

(öietteid)t aud^ nidit nul^r öorl)anben'?) ift, ber aber in ber 'Dld^e bei ,Slanton§

SBaUiö ^u fudt)en fein mu§ ; benn 23. nannte ben auS biefem .^^anton ftammen=

ben 21). ^-IJ'l'itter feinen l^anbsmann unb l)ie^ in 23afel fetbft 2öelfd):^an§.

Dbroot er in ba§ 33ürgerrecf)t genannter ©tobt erft 1524 aufgenommen mutbe,

ctfc^eint er bod^ fdion 1523 al^ S3udt)brudfer in öoüer 2'^ätigfeit. C^leid) in

ben erften Staaten begegnete il)m bal ^DJti^gef d£)icf , ba^ er roegen einer ©d^rift

€arlftabt'ö, bie er im 33erein mit Z^omai Sßolff bturfte, jugleid) mit biefem

öom 9lat^ einige 3>-'it etngell)ürmt mürbe, ^ögtid^ , ba^ et eben l)ierburct)

öorfid£)tiger gemorben, weniger meljr t^eologifd^e Sittcratur brudtc, au^er foldt)er,

bie in Ü3afet ganj ungeföt)rlidl) toar, toie bai griedjifd^e 5ieue Seftament, ba§
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er nacf) ßra§muS meistere SSlale l^erauSgab, unb ba§ ^ebiaifc^e Sllte Seftament,

ba§ mit Seb. ^ünftet'ö tateinifdieT Uebetje^ung öon i^m 1534—35 auf Soften

^ic^. ^lengrin'ö unb -^eniic Sßetri'g in einem toitflict) fctiönen S)tu(f üet»

ö[jentlid)t tnuvbe. Zxoi^ biejer an fid) bebeutenben Seiftungen liegt SBebel'^

4pQuptöcrbien[t , toie angebeutet , auf anberem , nämlirf) auf bem ©ebiete bet

p^itologijcften ßitteratui unb äwar roaren eS nid^t nur ©ci)uibüd)er u. 21., Jon«

öevn namentü(^ aud) 2lusSgaben ber alten ßlajfifet, ttaS biete ^ai)xt ^'mhuxdtf

feine ^reffen in 2lnfpvud) nal)m. 2Bir fagen auöbrücf li(^ : SluSgaben; benn

aud) betreffs bet gtiec^ifd)en SdiriftfleEet t)anbclt eg fid) {)ter nid)t,, toie felbft no(fy

bei einem SobocuS S3abiu§ in ^^atiS, um Ueberfe^ungen
,

fonbevn um bie ur=

fprünglid)en Sejte unb äWax 3. 2^. um gauj neue 9iecenfionen betfelben. 3Bir

nennen nur bie bi§ ba^in öollftänbigften ©efammtauägaben öon 5liiftop^ane&

1532 (mit ßtatanbet) unb 3lriftotelce 1531, auc^ 1539 unb 1550. 5ßon bem

nid^t gelingen Umfang öon S3eber§ S)rucfertl)ätigfeit gibt e§ eine getoiffe SSor»

fteEung, loenn Xoix bemetten, ba^ tüit öon 1523—1536 tio^ ber mangelhaften

bibliogiap^ijd^en ^ülfSmittel ca. 60 2)rudc öon it)m gejault ^aben, ba^ aber

feine 2;f)ätigfeit nod^ bebeutenb länger, nämlid) bi§ ing ^affx 1550 gcbauert

^at. 3n biefcm ^a^xt mufe er gefiotben fein, ögt. 21). Jplatter'S ©elbft-

biogtap^ie, Slueg. öon S3oo§, 1878, ©. 106 mit 107. ©ein SJruderjeic^en,

öon JpanS ^olbein enttuoifen, fommt in met)ifad)er ©eftalt öor; immer aber

iftä ein ißalmbaum (ba|er bie regelmäßige 23eifd)tift: PALMA BEB.), butd^ beffen

3roeige fid) ein 33alfen ober ein 2)edet (tool ^refetiegel, mie S3ernoulli öermut^et)

^ie^t; bei ^toei Slrten beö 2)ruderieid)enö liegt unter bem SJalfen ein narfter

^ann , ber fid^ gegen benfelben ftemmt unb ruft (ba§ tft auf bem 3)ed£el ein=

gegraben) : verdruck mich armen nit.

SJgt. außer ben 23ibliograpt)ien öon ^Panjer, SBelter, 2Beigel=ßucjt)n8fi

u. f. tö. ^ei^ «ernouEi, 23a§ter SSüd)ermarfen, 1895. ©. XXVI f., 72 f.

^. ©teiff.

Jßcd: 23ernl)arb öon 23., fönigl. preußifc^er ©eneralarjt, geboren ju

greiburg am 27. Dctober 1821, f bajelbft am 10. September 1894. ©ein

Sßatcr, ^ail ^ofepl) SB., ^rofcffor ber Slugen^cilfunbe an ber Uniöerfität 5rei=

bürg, ftarb frül^jeittg unb ber junge talentöolle ©ol)n fa^ fid^ auf eigene Äraft

angemiefen. ^Ttit 15 Sagten abfolöirte er baS @t)mnafium, um an ben l^ei=

matl)lii^en .g)od)fd)ulen {^reiburg unb ^eibelberg IDIebicin ju ftubiren. S)aä

eifrige ©tubium öerl)inberte nic^t bie 2;^eilnat)me am ftubentijd^rn Seben. S)en

(Sorpö 9tl)enania ur.b ©ueüia, benen er mit SBegeifterung anget)ört ^atte, be=

toal^rte er bi§ in hü^ l)o^e Sllter treue 2ln§änglid£)feit. ^Udi melirfö^rigen

Steifen jum 5ßefud)e ber ^ofpitäler unb anbetn miffenfdjaftlidjen Slnftalten in

5Jtün(^en, äöien unb ^rag, 33erlin unb ^ari§ unb fur^er 2:i)ätigfeit in ^-reiburg

als 9ljfiftent be§ 5ßiofcffor8 ©tromet)er, beffen DZame fpöter mit ber ®efdt)idl)te

ber Äiiegedt)irurgie unlöölidE) öetfnüpit tourbe, beftanb er mit 9luSäeid£)nung

©taatsprüfung unb 5Doctorejamen. 9lur a^oei Starre fpäter ^abilitirte fid^ 33.

an ber Uniöerfität f^^eiburg al8 5priöatbocent unb mürbe gleichzeitig ^^^rofector

am anatomijdien ^nftitut. 2ll§ 1848 bei Ärieg in Italien ausbrad), eilte 23.,

ber fidt) in^ttifdien bmd^ mel)Tere getel)rte 2Irbeiten in f^ac£)fveifen befannt ge=

mad^t fjatte, in ta^ öfterreid)ifdt)e Hauptquartier unb mar auf ben ©c^lad)tfelbern

unb in btn ^üfpitälern mit Slugjeid^nung unb Slufopierung tt)ätig, biö il)n ber

2lu§maifd) babifdtjer Gruppen nad) ©d)(c§mig=,^olftein im 2luguft 1848 nad^

ber .g)eimatl) surüdErief. 1849 begab er fid) ,^um ^roeiten 5Jtal auf ben .Kriegs»

fdtjouplalj in Öberitallen, reifte jebod). aU xijn bie 3'lüd)nd)t öon ber in 23aben

au8gebiod)cnen Üleöolution etrcidjte, fofort ah , um fid) ben biefc befämpfenben

preußifd^cn Gruppen aU 3Jlilitärarät an3uld)ließen unb an allen ©efed^tcn ber
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S)it)i[ton ö. Sc^adE f^eifjunel^men. ?l(§ bic 1850 neu aufgefteüten babilc^en

Stuppen in preufeij(^e ©avnifonen abmarlcJiirtfn, begttitcte er [ie unb bemäijxte,

atS in bem ^Qifd)gebiete jwijdien 2öcfet unb ^aüel bie g^oleia ausbiad), bie=

felbe J^atfraft unb ^attblütigfeit Joie auf ben (£d)lQd^ticlbetn unb in ben

Äriegöl^ojpitätetn. ^m ^oOembet 1850 mit ben babif^en Stuppen roieber in

bie Jpeimaf^ äurüdgefel^tt , bejc^loB et, ber militäröratüc^en Sauibal^n treu ju

bleiben unb fanb junädf)[t roä^tenb nat)eju aäjt ^a^xen einen cntfptedöenben

amtlicfien Sßirtungifreig in ber 58unbeöicftung Sloftatt. Dieben biefer ktjäüg^Uit,

bie tDot mancf)en 5tnbern üollaui in 2lnjpru(^ genommen l)ätte, übte 53. noc^

eine umiatfenbe ätjtlid^e 5ptaji§ aui, ftanb einet ambulatorifd^en unb ftationäten

(flitutgijd^en ÄliniE iüt ßiöitpetfonen bot unb toar taft(o§ toijjen|ct)aitli(^ tt)ätig.

gut jeine spätere 2Bit!famfeit öotbebeutjam toax — ba fein SSeftteben, befonbere

©anitätScompognien einjutid^ten an ber i^xa^e bet Stuibtingung bet etiorber=

Iid)en Mittel fd^eiterte — bie Silbung unb i^eitung eineg „!i8tei]utenttäget=

inftituteg". 1858 nad^ fjrreibutg öetje^t, janb et hü bet ^iobilmad^ung beö

babijd^en 2ltmeecotp§ im ^. 1859 (Setegen'^eit , fein Dtganifationstalent ju

bemalten. 9iun muvbe it)m bie Stutftellung unb Slußbilbung einer ©anitätö=

compagnie etmöglid^t, beten 33eröoEfommnung il^n öon ba an unauegefe^t

befc^äftigte. (5t führte fie 1866 auf bie 3)etbanbplä^e bet ^ain-- unb 2:aubet=

gegenb, in beten ^tiegefpitäletn et nad^ 2lbf(^Iu^ be§ 2öaffen[till[tanbe§ eine

ummffenbe Söirtfamfeit ausübte. — 2ll§ gelblajatet^bitectot unb confuUirenbet

©enetald^itutg bei bet babifdt)en Siioifion unb bemnäc^ft beim 2Betbet'idt)en 2ltmee=

cotp§ toar 33.öom erften biä jum legten Sage be§ beutfd)=iranjöf. .ßriegeS 1870 71,

in roelc^em er aEe ©d^lac^ten unb größeren ÖJefec^te biefer Stuppenförpet mit=

machte, in {)eröottagenbet ©tettung t^ätig. 5Zid^t nut feine fe{)t bcbeutenben

ßeiftungen alS 6t)itUTg unb Opetateut, fonbetn aurf) feine gvofee otganifatotifd^e

23eiä^igung, fomie feine Oot feinet ©d^tt)ietigfeit unb feinem ^inberni^ jutücf»

fdt)tedfenbe 2:t)atftaft unb feine butd£) unb burd^ militätifd^e SSetanlagung unb
«Sd^ulung fic^etten feinem äßitfen bie gtöfettn ©tfolge. S)iefe mutben benn aud^

Pom ©to^l^eracge öon SSaben wie öom Könige öon ^^teuBen mit ben l^öd^ften

£)tben«au§jeid^nungen (bem militäiifd^en Äatf gtiebtid^g = Sßerbienftorben , bem
ßifernen J^reu,^ II. unb I. glaffe) anerfannt. — 9tad£) 3lbfc^IuB ber 3JtiIitär=

conPention mit 5Preu|en tourbe 33. jum erften ßorpear^t beä neu erridE)titen

XIV. SlrmeecorpS ernannt. @ö l^arrte feiner in biefer (Stellung eine toid^tige

unb fd^toterige Slufgabe, einerfeitä bie 3}etfd^meljung ber roeiterbienenben babi=

fd^en unb ber in baö ©anitätö^OfficiercorpS neu eintretenben preu^ifd^en ÜJlilitär=

ärjte ju einem einheitlichen ©anjen unb — fotoeit e§ möglid^ mar — bic

©r^altung bemä^rter babifd^er @inrid)tungen im 9ia'^men ber preu^ifd^en Organi-
fation. äßenn i^m biefeS im großen unb ganzen gelang, fo mar biefeg in erfter

3lei^e bem ©treben 3Ujufdt)reiben
, feine Untergebenen äu erfüllen mit bem oon

i^m felbft alö pd^fteg ^id betrad^teten ernften toiffenfd£)aftlid^en ©eifte unb mit

ber Pflege ed^t famerabfc|aftlicf)er ©efinnung. — 211^ 33. im ^. 1887 ben 3lb«

fdl)ieb nat)m, l^atte er bie ©anität§einrid^tungen bcg XIV. 3lrmeecorpä in all=

gemein anerfannter muftergültiger äöeife auSgebilbet unb fd^ieb auö bem actioen

S)icnft gejiett mit ben l^öd^ften babifd^en, pteu^ifd^en, öfterreid^ifc^en unb aui»

Idnbifd^en ®'^renäei(^cn. Sein £anbest)etr ^atte i^m 1884 anlä^lid) feinet

40iä^tigen S)octotiubiläumö ben erblichen 3Ibel öerlie^en unb er^ob i^n , nad^=

bem ber £önig öon ^>reu|en i^m 1893 ben 9tang als ©eneralmajot öerliel^en

^atte, am Sage feinet öOjä^rigen 5)octorjubiläumg, 10. gcbruar 1894, jur

SBürbe eineä aBitflid^cn ®et)eimcn 9tatt)e§ mit bem ^röbicat ©jceHenj. 2)iefe

Sage ebenfo mie fein öon feinen Dielen Serel^rern mit lebl)aiten Äunbgebuiigen

gefeierter 70. ©eburtetog roaren ßid^tblicfe in ben im Ülul^efianbe zugebrachten
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Sa'^ten fttüer 3utücCge3ogen'^eit. S)te lieBeboHe Pflege bet einzigen im S3Qter=

^Quje juTÜcfgeblieftenen Sloditei- beglücEte i^n, unb ber 3[Jerfe|t mit ben bieten

^reunben unb Sßerel^tern in feinet S}atetftabt f^reiburg, tt)o et na(^ feinet

3utut)efe^ung feinen 2Bo'^nfi| aufgeft^tagen l^atte , unb eine immei noc£) rege

Iittetatif(l)e 3;^ätigfeit, Oerbunben mit eifriger S3ef(i)äftigung mit ben toid^tigftcn

SBorgängen auf ben ©ebieten beg politifdEien unb toiffenfd^aftlic^en SebenS 'Rolfen

i!§m übet mand)e fd^mere, burd^ förperlid)e Seiben getrübte ©tunbe ^intoeg. —
aS. l^intetliefe au§ brei @t)en ad^t ^inber, barunter fünf 8öt)ne, öon benen öier

bcr Slrmee (actio unb in ber 9tefeibe) angel^ören , einer , ein ^eröorragenbct

6t|irurg unb Operateur, ß'^efar^t be§ ftäbtifd^en Äranfen'^aufeg in .ß'arl^ru'^c

ift. — 23. öerleugnete nie feine monard^tfd)en unb conferbatiben ©runbfä^e, an

benen et au§ botter Ueber.^eugung eben fo feft f)iett, tt)ie an ber Sirene jut

fatf)oUfd^en Äirct)e, in bet er geboten unb erjogen mar. 6r toar ein guter

S)eutf(^er
,

feiner ^eimatl^
,

feinem SanbeS^errn unb beffen ^aü]e bon ganzem

^ev^en ant)änglic§, in allem, tDa§ er baci)te unb tt)at, ein ganjer ^onn.
S5on feinen ©d^riftcn feien angefül^rt: „.^rieg§d)irurgifdt)e @rfo{)rungen

tt)öt)renb be§ ^Jelbaugeö 1866 in ©übbeutfdC)lanb" ; „ß^irutgte ber (&(i)u^bcr=

le^ungen" (1871); „Ueber bie 2Qöirfung moberner ©etoel^tbroiectite, inäbefonbere

ber ßorenä'fcfjen berfd^moläenen ^panjergefc^offe auf ben tt)icrifd)en Körper"

(1885). Slu^etbem biete 3luffä^e in ßangenbecf'g unb aSird^oto'S Strd^ib unb

in ber bon 23. mitbegrünbeten 3fitit^i-*iU '\^^ St)irurgie. ^ ^

öcrf: griebtii^ S3., ©ic^ter unb @etet)tter, geboren am 20. ^uni 1806

3U SberSberg, ftubtrte ju 'Nienburg unb 3Jlünc^en ^^itotogie unter f^r. Sl'^terfc^,

rourbe (1836) ßel^ter an bcr 2ateinfct)ule ^u ^ündjen unb ©^mnafiatbtofeffot

1850. f^rü^jeitig mit fd)i3ngciftigen Sßeftrebungen bertraut unb ebenfo bet

8anbf(^aft§materei ergeben toie unter ©c^eÜing unb i^-ran^ SSaabet bem ©tubium
bet ^:p^itofob^ie , obtag 23. aud) ber ^Pftege bcr ^oefie , in§befonbere angefeuert

burc^ ba§ Seifpiel einer begeifterten Slnja'^l junget 501änner aul alten ^acüh
täten unb ©täuben, metd^c unter bem 9lomen ber „©efettfdEiaft ju ben brei

©dtjitben" fünftterifd^e unb toiffenf(i)afttid)e SBeftrebungen (1832—39) berfotgten,

in toetdt)en ebenfo bcr ^lan jum „g)iftorifd)en SSerein für Oberbaiern" toie 3U

bem burd^ i^xl^xn. b. Stuffefe nad§mat§ betoerfftelltgten „@ermanifdE)en ^Jlufeum"

borgejeic^nct toar. 3lu§ biefer 3eitftrömung entfianb bie gan^ im ®eifte bon

äöarfenrober unb ^obatiS erfunbene „©efd^id^te eine§ beutfdien ©teinme^"

(Stuttgart 1834, neueftenS in 9ftectam'§ Sibtiot^e! 9Zr. 1377) unb bie erfte

Sammlung feiner „®ebidf)te" (1844). Später fotgtc baS bibaftifd£)e @po§

„2;^eopt)anie" (1855 unb 1876) unb eine nad^ antifen Sotbitbern ge'^attcnc

Xragöbic „3;eIep^o§" (1858), bann bie t^rifd^en „geitftänge" (1860) unb

„Still^Seben" (1861) unb eine Ueberfe^ung bon 8oui§ gtaube be St. 5Rartin'*

Sichtungen (1863). 23on 1839—1846 bet^ätigte fidt) 33. al§ ^ubticift in bet

9iebaction bet „^ündC)enet ^^^otitifd^en 3<'itung" unb bet „^ündienct 3fitung"

(1857—58). Slufecr feinen „3Inbeutungen pr tieferen 23egtünbung ber @e=

fd^idlte ber ^unft" (1835) berfo^te 23 mehrere toiffenfdE)afttidf)e 3tbt)anbtungen

(3. 5ß. über „2)ie 3en§ = 2fi>fe in it)rer centralen Stettung pm l^ettenifdlien

©ötterlreife" 1852), in toetd^en ber, aud^ bon .^fönig ^JJlajimilian II. mit ber

2luiarbeitung bon p^ilofop^ifd^en 5^agen unb Problemen betraute S)id^ter, fein

bielfeitigeS SBiffen im ©ebiete ber antifen ^Dl^tlje unb 9{eligion§p^itofop'^ie be*

funbete. 3fm 3f. 1860 infolge feineS ^uue'^menben 9Iugenleiben§ in ben 9tu'^e=

ftanb betfe^l, benütite S9. bie tool)tberbiente ^Jlufee jur 2lularbeitung bon

ße'^rbüc^crn , toetdf)e bet mit ben 23ebütfniffen too^lbe!annte ^Ptaftifet bet tern=

begievigen Sugenb fo^ufagen auf ben ßcib fd^rieb. Seine „^oetif" (7. 2lufl.
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2pi. 1896), fein „ßetitbucf) be§ beutfdien ^ProfaftileS" (1887 in 7. 3IufI.) unb

ba« „<StUiftifci)e ^ilfg= unb ^Jlnfterburf)" (1868 unb 1878) erfreuten fid) einet

öietfocfien unb fortbauernben Stieilna'^me. ©ein unter ben qualöoUften Ceiben

unou^gefe^t arbeitenber ®eift geftaltete bie alte 5Jläre üon „Cof)er unb '»UloIIer"

(1863) unb ben jc^toierigen „ßo^engrin" in neuer gormgebung, tt)Qf)tenb er bie

aiefultate jfiner p^ilofop^ij^en Specutatton in bem l^eiteren „6prud^= unb

9iätl^fetbü(^lein" (1883) niebettegte. lö. ftarb nacf) langen , mit unevj(f)ütter=

lid^er @ebulb ertragenen ^lerbenfd) merken am 30. Sluguft 1888 ju ^Jiündien.

(5r war ein ftiller, ebter, neiblojcr ^en|d§ unb toa^rer ^^^^itanttirop , ber aüeä

@ute, @ble, ©d^öne unb äBal^re mit freubiger ^er^lid^feit begrüßte, obiDol ein

gteid^eS ©ntgegenfommen i^m felber nur '^öc^ft fetten ju tl^eil niurbe. — ©ein

Später ^art SC^eobor 33. (geboren am 4. 'Oioöember 1767 ^u Suftenau in

©c^roaben) toar Pfleger bcr 5]laÜt)ejercomt^urei ^u ©berSberg, bann ßanbric^tcr

1809— 15 in Stirol, »o er [id) burc^ feine öetfö^nlit^e ^ilbe !^erOortt)at

unb bfgl^alb bom bairifd^en ^ronpnn^^en Öubteig befonbcrs ausgezeichnet rourbe;

er biente in gteid)er ©teÜung ^u Üteuburg unb ?lid^ad), mo berfetbe am 17. t^t-

bruar 1830 ftarb; unter feinen jal^treid)en juribifd^en, ^iftorifd^en unb national«

ötonomifd)en ©(^riften (bgl. SBaaber, 33aier. ©elel^rten = ßejifon) befinben fic^

auc^ biete Sieber, (Sebidtjte unb ba§ feiner 3ßit öietbeliebte SBüc^tein „örnft,

©efü^l unb ßaune" (1784). ^^ac. C'>oltanb.

ÖClf: Sfo^onn Jobiai 35., ^Jßrofeffor ber ft)ftematifc^en S^eologie unb

f^rüt)piebiger in 2:übingen, geboren am 22. gebruar 1804 ju 33atingen in

SQßürttemberg, f am 28. 2)ecember 1878, ber le^te unb im 19. 3fa§i1)iinbert

bebeutenbfte tt)iffenfd)afttii^e 33ertreter be§ bon 3So|ann Sllbrec^t 33enget au§«

ge^cnben fog. bibtifd^en 9{ealismu§. ^n ber Sateinfd^ule ju 33aliugen , bann

im tf)eoIogifd^en ©eminar ^u Uract), öorgebitbet, bejog er 1822 bie Uniöerfität

Stübingen , too er alg ^titglieb bee tt)eologifdE)en ©tifteS bi§ 1826 ftubirte.

5lacf)bem er jmei ^aijxe baö ^^sfarramt ju 2Balbtt)ann bei (Srail6t)eim (1827
bis 1829) unb fieben 3ia^te. (bis 1836) baS ©tabtprarramt ,^u 5RergentI)eim

tjerftialtet f)atte , folgte er bem Stuf atS au^erorbenttid^er ^Profeffor nad^ 58afel,

öon tDO er mieberum naä) fieben Sat)ren (1843), befonberS burd^ bie 58e=

mü^ungen oon ^f^'^inai^ö ßtitiftian t. SBaur , alS orbentlid^er 5|3rofeffor unb

f^vüt}= ober ^auptprebiger nad^ 3:übingen berufen würbe; f)ier mirfte er biS an

feinen 2;ob in ungefd§tüäd)tet ^raft, obgteidt) er in ben testen ^e^n 3>a^i"en

feintS SebenS tocgen ©dE)tt)inbelanfäIIe bie .^anäel nid^t meljr f)atte befteigen

fönnen.

^ed'i a!abemifd^e S^ätigfeit toar au^erorbentlid^ mannidt)faltig. 5lu§er

S)ogmatif unb @tt)if, feinen |)auptfäc^ern, laS er ©jegefe be§ ^ittten SteftanicntS

(fteine ^^Jrop^eten) unb beä Dienen JeftamentS (bie ißviefe an bie 9tömer unb

@p^efer, bie ^Briefe bes '^etruS, bie ^4>aftoi"atbriefe unb bie 2lpDfatt)pfe), fobann

l^ielt er paftoraltl^eolögifd^e ^ßorlcfungen über ÜJlatt^. 4—12 unb 31pofteIgefdt|.

1-6, enblid^ aud^ praftifd) = bognmtifdt)e 33ovtefungen mit 9tüctft($t auf ben

Sietigionöunterrid^t. 3^e länger befto me^r fanimette i^. um feinen .ffat^eber

eine aufS tieffte üon i'^m beeinftu|te unb i^n als ben J^eologen zar' f^oytjv

betounbernbe ^üngerfc^ar. ©eine mad)tboIIe fc^tic^te '|5erföntid^feit bahnte bcr

el^r'ürd^tigen Slufnafime feiner Se^ren ben 2Beg in bie iper.^en ber ^ugenb. S)er

einl)citli(^e marfige dl^arafter, ber feine 3lbgefc^liffent)cit fannte, burc^auS einS

mit ber S3e^re, bie er öortrug unb bie na(^ allen ©eiten t)in baS ©epräge feines

SBtfenS geigte, feffcltefie; unbeugfamc fdt)roffe 2Bal)rl^aftigfeit, bie namentlid^ auf

dl)vifttid^em unb firct)tidt)em ©ebiet allem ©d^ein unb unlauterem 3Befen mit

]^üd)ftem 9lad^brucf miberftanb unb aud) baS l^eut^utage btüf^enbe ScrcinSteben,

fetbft auf bem ©ebiete ber ^eibenmiffion , nid^t fd^onte; ein ftarf pefilmifttfd£)er
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3u9, ber in bem fitc^lid^en unb Bürgetlid^en Selben ben ftet§ toeiter um fid^

gteifenben Slbfatt öon bet äöal^rl^eit ®otte§, ja bon ben allgemeinen fittlid^cn

unb teligiöjen ©tunbtagen unb göttlict)en @eje|en ]ai); bie ge^attige SBufeprebigt,

bie ba§ 6Jett)if|en tüedenbe unb jctjäiienbe ^IRaä)t feine§ 2Borte§, ba§ bie äBiften=

fc^aft, bie ^ixä)e, bie Äunft, ba§ gefammte bürgetlid^e unb ftaatlid^e Seben unb

jeben ©inäelnen äut Umfei)x: äur 3Sibel unb biblijdien äöal^rl^eit tiei; babei bie

tt)eitnat)möoße, tragenbe unb l^ebenbe ßiebe öott @tn[te§ unb öott SJlilbe gegen

gtenbe unb 5lnge|0(|tene, bie ftetige §ili§bei-eitfct)Qft für atte, bie in tDifjenjä)ait=

lid^en unb in t)i-aftijc^en f^vagen feinen aiotl^ unb feinen %xm fud^ten; unb ba§

oEeä ot)ne eine ©pur öon ^5at^o§ ober 6ct)auffement , in rut)iger priefterüd^er

äBürbe, in ftetä fici) glei(^ bteibenber ett)ifd)er ©el^altcn^eit ,
— bieg ift etma

bie ©eftalt, bie in 23. ben ange{)enben 3;i)eologen entgegentrat. 2lud^ bie 2lrt

feines Äaf^ebertiortragS jog fie an, benn fie mar ber ^luSbrud feiner ^erfönlid)=

feit; ba§ forgfam aufgearbeitete ^eft trug er faft bictirenb öor, eö fam it)m

eben auf genaue 2Jlittl^eiIung ber ©ad^e an; nur bisStoeiten, in ben testen ßeben§=

ial^ren mel^r al§ früt)er, unterbrach er bag ßefen burct) freie 3lnfprad^en, in benen

er paränetifd^ ba§ ©emiffen feiner ^örer ju fd^ärfen fud^te. 2)ic &ahe flarer

unb fnapper ©iction mar i^m öerfagt; er beburfte meiterer ^Jlu§füf)rungen , um
feine ©ebanfen bar^ulegen, aber au(^ biefe 2lu§tüt)rungen erteict)ten bei ber 3Set=

nactiläfftgung ber betannten miffenfd^afttidtien Terminologie, bei ber Umbeutung

gangbarer Termini, bei ber fd^merfäHigen unb menig gefd^irften ^Jteubilbung

miffenfd^afttid^er Se^eidEinungen feiten bie ermünfd^te S)urd^fi(i)tigfeit. ©eine feft=

gefugten , mit feinem geiftigen SCÖefen untrennbar öermadfifenen Slnfd^auungen

traten fietS in berfelben govm t)ertior; audt) in feinen ejegetifc^en SSorlefungen

waren eS feine SieblingSgebonfen, benen ftd) oft genug ba§ 3Bort beugen mu|te.

6{)riftu#gtaube unb SSibelglaube foßen für 33. butdt)au§ äufammcn, fie

finb untrennbar einS. S)ie S^nfatlibilität ber ^eil. ©d^rift fte'^t i|m unbebingt

feft, in i^rem ganjen Snl)alt, bem gef(^id)ttid)en mie bem lel^rl^ajten. S5on ber

ort^obojen SfnfpirdtionStljeorie beS 17. ;3at)rl)unbert§ unterfc^eibet fid^ feine

Seiire nur infofern, al§ er in unmefentlidtien unb bebeutungglofen 2)ingen 23er=

fd^iebenl^eiten unb felbft 2Biberfprüd)e äugibt, aud^ bie S^nbiöibualität ber 33er=

faffer ber biblifdt)en ©d^riften anerfennt, inbem er bei jebem eine Surd^bringung

be§ menfd)lid^en mit bem göttliifjen ®eifte annimmt unb brei öerfd^iebene ©tufen

ber SLlieopneuftic auffteHt, auf bereu ^öd^ftet, ber apofal^ptifctien , bie 2lpoftel

3efu ftel)en. §ö. t^eilt bie S^orfteüung ^. 31. 23enger§, ba^ bie biblifdjien

©dt)riftftelter, infonberl)eit bie neuteftcmentlidf)en, felbft Organe ber Offenborung

©otteS feien, bafe bemgemä| bie 23ibel nid^t nur ber litterarifd^e ^Jtieberfd^lag,

bie gefd^id^tlictie Urlunbe ber Offenbarung fei, ba^ fie öielmef)r an bem äöefen

ber Offenbarung t^eilnel)me, felbft bie Offenbarung, ba§ äöort @otte§ fei. (jin

Diel gegliebetter großer ein'^eitlidier Organismus ift it)m bie 5ßibel; berfelbe (Sine

göttlid£)e Seift burd^mel)t unb geftaltet fie; in i^ren einzelnen Steilen, ben

23üd)ern unb felbft ben Söorten, gibt fie bie unbebingt guöerläffige S)arfteltung

ber iebeSmaligeu Offenbarungeftufe biS l)in a" ^^^ öoHtommenen beS bleuen

SeftamentS. 3^r Sfnl^alt ift unumftö|li(l)e äBa^t^eit in allen S)ingen, bie ju

ben göttlidtien 3^eid^Sge|eimniffen gepren ober bamit au^ nur in mel^r ober

toeniger entferntem ^ufommenliange ftet)en, mögen fie nun religiöfer unb fittlidtjer

ober pft)d)ologifdt)er, pi)t)fifd)er unb logifrf)er 51atur fein, ©o t)at S. eine biblifd^e

©eelenlelire gef abrieben, nicf)t etma unter bem @efid}tSpunft , bie pft)d^ologifd)en

3lnfdt)auungen ber biblifdtien ©dtiriftftfttcn äufammeniufteHen unb ^u erläutern,

fonbern unter ber Süufion , ba^ bie 23ibel eine £et)re ber ^fijd^ologie auffteEc

unb ba^ für bie SSibel bie Offenbarung mat)rer ^ft)(^otogie in 3lnfprud£) ju

nel^men fei. äBie 58. in biefem einietnen fünfte ber feften Ueberjeugung mar,
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bie in fid) einheitliche bibli^e ©eeleutel^te nad^conftruivt ju ^aben, fo te!6te er

Qud^ t)infid)tlict) jeineä ganzen 2et)ii5ftemg bc§ naiöen ©laubenS nic^t nur, bofe

in ber 58ibel ein eintjeitlid^eS £e^tjV)[tem enthalten jei, jonbern auc^, ha^ er ]t\n

Setitj^ftem lebigtid^ nu§ ber 33ibet gejcEiöpit ^abe unb bafe eg fic^ mit bem

bibliidicn 2e^rft)ftem in QÜen Opuntien becEe. S)urd^ bie jog. pneumatische

©dtiriitauclegung , bie übtigenö nod^ 58. bie grammotifd) = f)i[lori|(^e ^u i^rer

SBotauije^ung l)at, meint er ju ben biblifc^en „SSottbegriffen" gelangt ju jein,

bie er nun überaü, »o bag betreffenbe SBort öoitommt, aud) toieberfinbet. 2)ic

bib(ijrf)e S)aifteEung bcdft fid^ feiner Meinung nad) butc^auä mit ber ©ac^e,

unb baö ift ber jog. bibüfd)e 9teaüemu8, in bem 33. mit großer Unbeiangen^eit

(ober 5ßcfüngcnt)cit?j öerjxrt. SBenn nad^ <&iob , 6ap. 1, ber ©atan üor ®ott

tritt unb wenn i^m ^Jlad^t über |)tob gegeben toirb ,
jo toerben bamit po[ttit)e

^immli[d^e 3uftÄnbe gefd)ilbert in einer Qni , wo ber ©atan nod) Zutritt ju

©Ott ^atte; menn ßfiriftuS fid^ baS Sorot, ba§ oom ,g)immel gefommen ift, unb

ben SBeinftod nennt, jo be^eic^net ba§ nichts @eringeres5, al§ bafe bo§ roa^re

äßefen beS 33ioteg unb beä SScinftocfeS in 6t)riftuö Oor^anben fei, unb ba| mir

in bem irbifrf)en Srot unb bem irbifdjen SBeinftocf nur naturtjafte 3lbbilber beä

tDaf)ren 2Beinftocfe§ unb beä maf)ren SSroteö, alfo be§ ^etrn ß^riftuS, ju feigen

unb 5U e^ren l^aben.

S)ie ©teüung ^id'i ^nx fog. Äirdienle^re
, ^u ben ft)mboüf(^en Südiern

unb ^u ber S3crpfli(f)tung auf bicfe ift fe^r unabpngig. 6r betont eö mit

Sut^er unb bem „fummarifd^en SSegriff, Üteget unb ^Jiicf)tf(i)nur , nad) roeld^er

aUt ßef)r geurttieitet unb bie eingefallene Errungen c^riftlid) ent|d)eiben unb

erfläret werben fotten" in bem SSormort ber formula concordiae, ta^ nur bie

§eil. ©d^rijt ©taubenSartifel fteHen fönne. 3)arouö jie^t er ben ©c^lu|, nid)t

bafe bie Äird)enle^re fo Weit ©ültigfeit l)aht, Wie fie mit ber ^eil. ©c^rift

übereinftimmt , fonbern ba| bie ^ird)enlet)re on fid) feine ©ültigfeit l^abe, ba^

fie nur eine für bie ©efd^id^te aEerbingi wert|öoHe Sluffaffung ber ©d)riitle]^rc

reptäjentire, bie mit 2td)tung ju betianbeln fei. ^n feinem biblifd^en ße^rfi^ftem

nimmt 33. bal^er auf bie ÄiK^enlel^re fo gut wie gar feine Otüdfid^t, er gel^t

feinen eigenen SBeg in ber 3uüerfid)t, 23efferes al§ bie ^ird)enlei)re ju bieten.

2)iefe feine ©tellung tritt befonbci§ nad) äWei ©eitcn £)eroor, bie gteid^

d^arafteriftifd) für S3i'd'§ Slufjaffung finb, in feiner Seigre Dom 9leid)e ©ottes unb

oon ber Oiec^tfenigung. 2)aä 9teid) 6)otte§, biefer dentralbegriff beS 6t)riftcn=

t^um§, ift naö) 33. ein rein tranfcenbenter unb egd^atologifd)er SSegriff. @s be»

^eidinet nidjt etwa einen ibealcn 3uftinb ber 6^riftenl)eit , nodj Weniger einen

fird)lid)en ibeetten Drganiömuö, feine ibeeüe ^ufammenfaffung ber Wal^ren d^riften,

überf)aupt nidjtö irgenbwie 3^rbifd)=@efc^id§tli(^e§; eä befielt üielme^r öon jenfeit

otler @ejd)id)te, bon ©runblegung ber äöelt an ot§ ein überweltlid)e8 organifirteä

Seben8ft)ftem , eine @eifte§= unb ßebenSöfonomie, Weld)e bie ewigen SUealitäten

in fid) bejaht unb locat at§ ^immelreid) (ßaoilsia twv ovQaviZv) beftimmt

wirb. S)urd^ ßl^riftuö, ba8 <^aupt be8 |)immelreid)eS, ift e§ aufget^an, jo ba|

bie an 6f)tiftu§ ©laubigen in baffetbe eingeben fönnen. 9lber erft am @nbe

ber Sage wirb ei in bie ^rjc^einung treten in bem taufenbjäl^rigen Dteic^, unb

erft in biefcm ift burd^ ©ingreifen beg .^errn eine 33cfferung ber religiöfen 3"=

ftänbe, erft bann bie waf)re ßin^eit öon ^ird^e unb ©taat, erft bann aud^ ber

d^riftlic^e ©taat ju erwarten. S)ie gläubigen ß^iiften, welche Bürger beä

^immelreid^eg geworben finb, leben in einer ^ö^eren SBelt, fie finb unb bleiben

g^rembtinge unb '4>'t9er l)ieuieben, wie i^r ßljriftentl^um ein weltfrembee ift.

2)ie äöirtungen beö 6l)viftcnt^m8 finb aber fittlidjer 3lrt, unb baS ©ittlid^e

ift baö wefentlid^fte ^ennjeid^en be§ @öttli(^en im 5Renj^cn , of)ne baä öon

@öttli(^em gar nid£)t gerebet Werben fann. <58 Wenbet fid^ an ba8 ©ewiffen
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beS SOlen]ä^m, an feinen ftttlid^en @inn unb bringt ftttlid^e Söcränberungen 3U=

ftanbe. S)ieyet bem ^enjd^en eigenf^ümtid^e Teligiöä=[itttic^c ©tnn l^at jid^ mit

bcm ©rfennen äu öeibinben, unb eift in biefer SBerbinbung, fo ba^ tai ^enfen

mit [tttlid^et i^raft auf ®ott, bie ^öd^fle fittlid^e ^peijöntic^feit
,

getid^tet ift,

mad^t ba§ 2)enfen in dt)rifttid^en 2)ingen urt^eitöfä§ig. 5Der ©taube ift bie

©in'^eit üon S)en!en unb fittlid^em Söotten, unb au§ bem (Stauben erroäd^ft ein

tDtrftict)ei- ©ered^tigfeitSftanb, ba buvd^ ben ©tauben bie ©ered^tigfeit ©otteg in

ben ^enfd^en eingebt. ®a§ ift bie 9led^tfeitigung beS Wen^ä^en, nid^t ein

forenftfdt)et , bectaratorifd^et 3lct @otte§, fonbern eine ^Begabung feiten§ ©otteä,

ein b^namifd^ev !^eben§act @otte§, fo ba^ ber ©ered^tierttgte jugleic^ ber @e*

lieiligte ift, in ein neue§ Seben öerfe^t, bag im föet)orfam gegen @ott geführt

toiib unb ber 23ert)errtidt)ung entgegenget)t. S)ie fdt)ärfften Slngiiffe n^egen biefer

2et)ren ftnb 5ß. begreiflid)et Söeije nidt)t erfpatt geblieben.

6inen großen 6influ§, roeit über ben Äreiä ber Slnt)änger feiner S^eologie

]^inau§, tiatten bie ^rebigten 23ed£'§, bie er unter bem SLitet „6^riftlidf)e Sieben"

in einer Stetbe öon „Sommtungen" üeröffentlict)te. 2)ie 93eäeic^nung „^rebigten"

tDurbe auSbrücftid) bermieben ; benn in ber ^^orm unb aud^ im i^n^alt ber Sieben

|)rägt fi(^ bie ööüige Unab^ängigfeit nid^t aßein öon ber '^omiletifd^en UeBer=

iieferung, fonbern g(eidt)er äöeife aud^ üon allem au§, ma§ an f)omiIetif(^c

^unftregetn erinnern fann. ^m fd^örfften ©egenfa^e gegen ©d^tetermad^er unb

bie öon i£)m beeinflußte ^omiletif etfennt 3?. d^tiftlidt)e ©emeinben , bie it)ren

Sfiamen mit Siedet tragen tonnten, nic^t an. @ie ftnb i^m ©diaren öon ^ate-

d^umenen, ein großes ^Jliffionögebiet , fei e§ al§ 9lo(^btlbung ber altteftament»

lidt)en ©efe^eStird^e, fei c8 al§ 3lrbeitlfetb neuteftamentli(i)er (Söangeliften, inner=

l^alb beffen ha^ 3lmt beS ©efe^e§ unb ber ^toptieten ober ber neuteftamenllic^en

Se^rer unb ^irten feines 33erufe§ ju warten ^at, jünger ^t\n ju fammeln

unb bie gefammelten ju meiben. ^Dtit ben ptetiftifd^en ©emeinfd^aften ftanb

bo^er 33. in inniger Sßerbiiibung , obgleid^ er fclbft feiner fofd^en ©emeinfc^aft

anget)5rte unb bie ©efa'^ren berartiger Bereinigungen feinc§tt3ege öerfannte. Ülad^

ber öerbreitcten irrigen Sluelegung öon ®al. 3 , 24 mottte er baS @efe§ al§

3ud^tmeifter auf ß^riftuS geprebigt Ujiffcn; ;3of)anneS ber Säufer unb ber ^exx

6t)riftuS in feinen ft)noptif(^en Sieben blieben il)m unbebingteS SSorbilb für ben

cöangelifc^en S5erfünbiger beS äÖorteS. 2)ennoc^ fud)t man aggieffiöe unb

ftrafenbe ©efe^eSprebigt bei i^m öergebenS; maS ^^r. 6^r. Detinger ben sensus

communis nennt, ber moralifd^e Sinn, ba§ juftimmenbe ©efüt)l für ©eredt)tigteit,

SLreue, äöa^rf)aftigf eit , bal im ©emiffen bem natürlidf)en 'OJlenfdien eignet, ge=

toäf)rt i^m bie 2tnfnüpfung, er fu(^t e§ ju etitmicfeln, burc^ bie biblifdt)e Sßa^r»

l^eit äu corrigiren unb eS jur 2lnerfennung ber 2[öalört)eit ju führen, toät)renb er

aggreffiö faft nur gegen baS feiner ^IJteinung nadC) unlautere fpecififdt) tird£)lid^e

ß^riftent^um öerfät)rt. 33erf'ö Sieben paffen in feine ber beftel)enben ^omiletifc^en

Slubritcn; am erften tonnte man fte analt)tifd)e ^^Jrebigten nennen. 2lber bie

gefliffentlid^e ejegetifdlie Sejtbel^anblung mad)t ber |)eröor'^ebung unb 3)urd^»

füt)rung ber .^auptgebanfen bee SejteS ^lal3, unb in biefer ^md^fü^rung öerläßt

er bie ©renalen beä Seyteg, um auS ber {^ülle ber @ci)rift fic barjulegcn unb

JU beleudjten, atteS in freier (Sntfattung, of)ne burd) 2^cma unb 2t)eile fid^

ivgenbtöie einengen ju laffen. „SDie l^ol)e Originalität, ^a^ .^xa}U unb bod^

aud) ^Blaßöotte biefer ^4^erfönlid)feit, bie, gefannt unb bod^ öom großen |)aufen

ungefannt, m mcrfmürbiger, faft ifolirter Stellung in bem ©etriebe feiner ^fit

baftanb, tritt audf) ^ier flar ^eröor."

Sd^riften: „Sinige leitenbe Sfbeen für bie miffenfd)aftlid^e ?luffaffung ber

SSerfö'^nungSletire" u. f. m.
;

„23emer!ungen über meffianifd)e SBBeisfognng atS

gefd^i(|tlid^eä ^^robtem unb über pneumatifd^e ©d^riftauSlegung." 33cibe %b=
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l^anblungen in bet Xüfeinger J^eoIogUd^en 3fitf<$i^iH 1831; bie le^tgenannte

Slbl^anblung ift abgebrudft in „öinteitung in bo^ Sljftem ber d)Tifttic^en Üe^re"

(2. 2lufl. 1870); „Sßerjuc^ einer pneumotifd^ ^ermeneuti)ct)en (Sntroicflung be«J

9. StapiteU im 33tiefe an bie Oiömet." ^eb)t einem ^jln^ange (©tuttgait 1832);

Mxiiiüdie 9lebcn." @r[te§ |)eft (Stuttgart 1834;; jiDei 2lbt)anblungen:

„53enierfungen über bie ,^eget'|d^e ^;t5f)ilo|op^ie, au§ 53eran[afiung ber ®öfc^erjd)en

Sdjriit „S)er ^HioniömuS bei ©ebanfeni" unb „Ueber bie ml^t^ifc^c Stunaljung

bet neuteftamenttid)en Söangelienurfunben" in ber Jübinger 2;:^eologif(i)en S^iU
jc^tift 1834 unb 1835; „Slbjc^iebirebe, gehalten ben 5. S^uni 1836 au ^]Jiergent=

t)eim" (©tuttgart 1836); „6^riftlicf)e hieben." grfter 33anb, brei <g)eTte (8tutt=

gart 1836. 2. 2lufl. Stuttgart 1858); „Ueber bie miffcnfi^aftlid^e Se^nbtung
ber (^riftlidien ße^re. 6ine afabcmi|(i)e Slntrittgrebe, gehalten ju 33ajel am
7. 9Joö. 1836" (33a|fl 1837. 3. 3IufI. ^eilbronn 1878); „6^rifttid)e Sieben."

gtoeiter 33anb , brei |)eite (Stuttgart 1838); „(Sinteitung in ba§ Softem ber

ct)tiftUd^en 2e^tc ober propäbeutifd^e ©ntwidflung ber d^tiftlici)en 2e!^r=2Gßij|cn=

jcfiait. ein 23frfuc^" (Stuttgart 1838. 2. Slufl. Tübingen 1870), „5)ie d)rift=

lid^c Se^r=2Bi|fenf(^aTt , nadE) ben biblijc^en Urtunben. @in SBerfuci)." (Srftei

f3\id) , erfte 5tbtt)eilung: ^Jrolegomena, ^un^n^nentat. J^eit jammt bes erften

2^eile§ erftem ^auptftücf) (Stuttgart s. a. [1838]); „®ie ©eburt bes ct)riftli(ien

ßebenö, fein äBefcn unb jein @eje^. @in 5i3rud)[tüdE aus ber (^riftlid^en Sitten^

If^re, jur Erinnerung an feine ^ni)'öxex unb g^reunbe herausgegeben" (Safel 1839)

;

„^ie c^ri[tli(i)e ße^r--2Bifffnf(^alt naäj ben biblifc^en Urfunben. @in 33erfu(^."

erftet X^eit: 5Die Sogif ber d^rifttic^en Se^re (Stuttgart 1841. 2. 2lufl. 1875);
„•S/ie ($rift(i(f)e ^tenfi^en ßicbe, bei Söort unb bie @emeinbe S^rifti." 3^^^^*^^

StücE aui ber djriftüdien Sittenlehre (gortfe^ung ber im ^. 1839 erfd^ienenen

©eburt bes c^riftlidien ßebeni) (53afet 1842); „6f)riftlic^e 9{eben." ^eue golge

(33afel 1842); „Umrife ber bibtifcfien Seelenle^re. @in Sßerfuc^" (Stuttgart

1843. 3. Stufl. 1871); „Ueber ba§ SSer^ältni^ be§ S^riftent§um§ ^um 3eit=

leben. 2l£abemif(^e Slntrittitebe , gehalten ,^u Tübingen am 11. ^ai 1848"

(Stuttgart 1843); „6t)riftlic^e hieben." Stritte Sammlung (Stuttgart 1847.

2. 2Iuft. Tübingen 1862); „®ie alte Söagr^eit für bie neue ^elt. ^rebigt

am Sonntag ßätare 1848, ge'^alten ju Tübingen" (Tübingen 1848); „6]^riftlid)e

Üteben." SBierte unb fünfte Sammlung (Stuttgart 1857); „Sebanfen au§ unb

nac^ ber Sd^rift fürg d^riftlic^c ßeben unb geiftli^e 5lmt" (gfranffurt a. ^. 1859.

3. Slufl. ^eilbronn 1876. ^leue ^olge Tübingen 1868. 9ieue 5olge ^etlbronn

1878); „et)riftlid^e Steben." fünfte Sammlung (Stuttgart 1860- 63. 3. Slufl.

1879. Sed^ite Sammlung Tübingen 1865—70); „l'eitfaben ber d^ti[ttirf)en

©laubenile^re für Äird^e , Sd^ule unb .^au§." @rfte ^Ibtl^etlung (Stuttgart

1862. 2. 3iufl. 1869). ^roeite 3lbtt)eilung : Sie d^ri[tlidl)e ßiebeste^re (Stutt=

gart 1872. 2. ^itufl. 1874); „2)er neue unb bei alte S^riftuS. 5]ßrebigt am
^^almfonntage 1864" (Stuttgart 1864)

;
„Het geloof van den Vader, Zoon en

heiligen Geest. Leerrede over Mtth. 18, 18—20" (Stuttgart 1864); „3ut
Stärtung be§ (Slaubcnl. ^^ünf üteben" (aue bem 6. 3?anbe ber 6f)rifttid)en

Sieben) (Tübingen 1865); „(J^riftlicf)e Sieben." 3meite Sammlung, 2. Slufl.

ber neuen t^olge ßf)riftlidl)er Sieben nebft (Safualreben (Tübingen 1867); S)affelbe.

S)titte Sammlung (2. 9lufl. Tübingen 1869); „mxdje unb Staat unb it)r Ser»

l)ättni& ju einanber. 9iad) ben 33orlcfungen be§ üSermfferS unb mit beffen

(Srmäd^tigung l}erau§gegebcn tion ^uliuä 2inbenmet)er" (Tübingen 1870. 2. ^^lufl.

1878); „Söorte 3ur (Eröffnung feiner 5Sorlefung über c^iiftlic^e ßtl^if" (Tübingen

1874); „Sie alte 2Ba^rl)eit für bie neue 3eit. (Sl)riftlic|c Sieben." Stierte

Sammlung (2. Slufl. SLübingen 1879 1880); „ßrflärung ber atnei SSriefe 5ßauli

an Jiraot^eum. .t)erau«gegeben bon 3fuliu§ ?inbenmel}er" (©üterSlo'f) 1879);
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„^Qftoralte'^ren bc§ ^teuen Stefianient^ , tiauptfädjtit^ nac^ ^atf^. 4—12 unb

äpgefi^. 1—6. |)erau§9egelben öon Sernt)arb SHiggcnbac^" (®ütetilo{) 1880);

aSorlejungen über ©(iriftlic^e 6tf)i£. ^erauSgegeben öon Julius Sinbentnet)er"

(I ©ütetSlo^ 1882, II unb III mtnÜol) 1883); „etflärung ber Off. Sfo^.

1— 12. |)eraulgegeben bon ^uUu§ 8inbenniet)er" (©üterSto^ 1888); „ßrhötung

beS SSrteieS ^auU an bic 9tömer. .gierauägegcben öon äuliu§ Stnbenmet)ei"

(2 S3änbe. ®ütet§lo'^ 1884); „93rtefe unb "^erntootte. herausgegeben öon

3f. Stnbenme^er unb ^. öon gljc^linSfi" (©üterSlo^ 1885); „SBotlefungen übet

ß^tiftlid^e @IaubenlIcl)Te. |)erau§gegeben öon 3^uttu§ ßtnbenme^er" (I ®ütet§'

lo^ 1886, II ®ütet§to^ 1887).

Söorte ber Erinnerung (2:übingen 1879). — Mgemeine eöangeUjd)=

lut^. .^.=3. 1879. — 5ieuc ebangel. ^.=3. 1879. — 58. giiggenbad), ^obiaS

SBece, ein ©c^riftgetetirter jum Himmelreich (Safel 1888). — (©egen Sect:

©runbäüge be§ SBedt'fd^en ©^ftemö im 2Bürttemberger ,^ird)en= unb @c£)ulblatt

1858. Entgegnung öon äßogner, bafelbft. — Siebetrut, ^. %. SSerf unb

feine ©teltung jur ^ird^e, 1858. — 31. Ebrarb, ©ola, U)iffenfd)aftitele i8e-

leud^tung öon SSed'g 9tec^tfertigung§le^rc , 1871. — ©tur^at)n , S)ie Siedet»

fertigunglte'^re nat^ 93ed£ mit SScrücEftd^tigung öon Sbrarb'S ©ota. Seipjig

1890.) - 31. SBtömel, ^omiletijd^e S^aratterbilber, II (1874), ©. 187 f.
—

31. ^the, 3ur &eWäiit ber ^Prebigt, III (1879), ©. 370 f.
— 3iobert MM

i^and), 33ecE, ^ot)onn SobiaS, in 9lealenct)f(opäbie für proteft. S^coiogic

unb miä)t^ II (1897), ©. 500 f.
@. S^r. 3I(^eli?i.

83ctt: Äarl ©ottlob S., geboren 1732 ju ^^anngeorgenftabt in

©Olafen , t 1802 , ift ber SSegrünber ber girma ber 6. ^. 23e(f 'icf)en Sud^»

^anbtung in ^flbrbtingen. 5Dic ©rünbung berfelben fällt in ha§, ^atjx 1763,

aU 33. ben mit aSu^brucEerei öerbunbenen SSerlag ®. @. «Ulinbbac^'S übcr=

na^m unb fe^r balb bie einzelnen 3weige bc§ ©efc^äftö, 3)rucferei, Sortiment

unb 35erlag ^ux Stütze brachte. S3efonberS ba§ ©ortimentggejd^äft £r3ielte bei

ben reid)en"9lbteien, ^löftern unb fcuöcvänen für[tlirf)en gamilien ber Umgegenb

einen Umfa^, ber ben fetbft größerer 23u(^'^anb(ungen öon t)eute roeit überftieg.

1750 begrünbete 33. ba§ ^5rblinger 2öoc^enbIatt unb 1772 erlangte er bur^

2lnfauf ber fürftlic^ 2BaIlerftein'fc^en Sud^brucferei bic 33eilag§beiugniB ber in

bem |)o!^eit§gebiet eingetüt)rten ®efang= unb ©djulbüd^er; neben'^er öerlegte er

an'^ex mc'^reren größeren SBerfen t^eologifd)en , mebicinif(f)en
,

ftaatä-- unb lanb=

toirt^fc^aftüd^en Snt)alt§ bie f. 3. fet)r gefd^ä^teii Srfiriften öon Setifd^lag,

5ßat)l, ©d^öpperlin unb 3infernagel. 33. ftarb, furj beöor bic 9tcpubtif Ülbrb»

lingen, bie alte freie gieid^gftabt, äufammenbraii). giac^ feinem Xobe fe^te feine

grau 13 ^a1)x lang unter Seitung i'^reö älteften ©o^neS , ^arl ipeinrid) ^ei
jun. (geboren 1767), ba§ (Sefd^äft fort, bi§ biefer eö 1815 fetbftänbig übernahm.

Unter it)m f)atte ba§ ©efd^äft eine fc^were Ärific ju befielen, ta burd^ bic

©äcutariftrung ber 3lbteien unb Ätöfter, bie Webiatifirung ber dürften unb

Herren, bie beften .^unbcn bee ©o\timent§
,

jugletd) aud^ ba§ ^riöiteg auf bic

@efang= unb ©(^ulbüd^er, mit einem ©djlage öerloren gingen. Einen Erfa^

führte er feinem ©efd^äfte im ^a^xe 1819 ju burct) Einrid^tung einer ©tcin-

brudferei, bie bamalS erft erfunben roorben »ar. ©leid^jeitig legte er aud£) hen

@runb au bem Antiquariat, ba§ ftd^ in ber ^^^olgc ju t)ot)er S3lütl)e entmidEcttc.

1831 übernahm er ben '-J^ertag be§ öon Pfarrer 9lebtenbad)er begrünbeten

„©onntag?blattc§", ba§ nodl) ^eute unter bem 3;itet „f^reimunb'^ firdjlid^-

t)olitifd^e§ 2ßo(^cnblatt" befielt. Ä. H- ®f<J !""• ft«':*) 1834. SBieberum mx
e8 bie i^rau, teeldl)e bic g-irma öon neuem tociter fülirte, bi§ biefe 1846 ber

ältcftc ©o^n beS 33etftorbenen , ^arl 33ecE, auf eigene Üled^nung übernehmen

fonnte. liefern gclong eS, ben 9fiuf ber ^Jirma bebeutcnb ju evt)ö^en unb boS
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Slntiquariat burd^ ^Infauy öon größeren SSüd^eijammlungen ju ettoeitctn. 1859

feegrünbcte et mit Äatl SBtater bie „SSIättet Tür obminiftratiöe 5|3raji§", bic

etftc ^eitfd^rift biejct 3lrt in S)cutjd)tanb , bie in i^rcn 13 Sta'^rQängen al§

muftetgültig unb öotbilblid) für jpätere äl^nlic^e Unternehmungen gelten ?ann.

©päter ge|etlte [ic^ ^u biefer bie nod^ l^eute befte^enbe „Sienen^eitung", Organ

beS 3}erein§ beutfi^er Sienenttitt^e, bic fid^ gan^ in ben Sahnen be8 berühmten

Sienenäüd^terg SDaierjon betoegte. ^lit 33orIicbe pflegte et ben t^eologijd^cn

SSettag unb eine 'kei^e bebeutenbct ®ele^ttcn, batuntet tit berüfiniten 2;^eologcn

ö. |)oimann unb äöitl^elm S5t)e, ber Äitd^en^iftotifet ^. (Sd)mib, bie ßitutgifet

Sotltiä unb ©(^led^t, toutben Stutoten feineä Sßetlage§. ßeibet ctlag bet tüchtige

unb tl^atfräjtige @ejd)ä!t§mann beteitS 1872 einem ^Jietöenfteber, '>ilaä) feinem

Xobe übecnal^m fein 58tubet SGßilVlnt ^erf in Serbinbung mit bem ^tJrocutiften

9to^met bic Seitung bc8 nod) je^t blül^enbcn ©efd^äfteS.

ßorl gft. ^iau.
Scd: ^atl Sfibot 33., S)i($tet, toutbc am 1. ^ai 1817 in bem ungatifd^cn

^arftflerfen Soja geboten. St toutbc am 27. ^Jlai 1843 in ^ßeft ebangeUfd)'Tetot=

mitt, toat abet bet <Bo^v iftaelitifd^et ßltetn, bie nod^ toäl^renb feinet .^nabcnaeit

um 1829 nad^ ?5eft übetfiebeüen. 5[)em 3fubent^um l^at 5ö. äcitlebeng eine etegift^e

innere 'Änl^önglidtiteit beroat)tt unb toieber{)clt bic Sonjc bafüt gejül^rt, unb biefe

xetigiöfe 3toittetfteEung , öetfdiätft butc^ bie antifitd^lic^en Senbenjen beS

„2fungen S)eutfrf)lanb", in bic et batb l^ineingetict^ , t)at auf bie peffimiftifd^c

©tunbftimmung feinet ^oefic unb bai cnttäufd^enbc ©efammtfacit feines S)a=

fcinS einen cbcnfo beftimmenben Sinflu^ ausgeübt toie bet nationale 3ö'i£ypatt

beS foämopoUtifd^ fü^lcnben , magt)atifd^ aufgetood^fenen , beutfd^ gebilbetcn

«UlanncS. S)cnn etft im neunten ^a^xe letnte et, ä^nüd^ ß^amiffo, beutfc^:

toie afleS, toa§ et auf bet ©c^ulc letnte, tinbetleid^t; übet'^aupt fiel et burd^

aiiBetorbeutlid^e äöipegiet auf, fteilidt) auct) butd^ Unbänbigfeit. S)icfc ßl^ataftet»

anläge ftieg nod^ butd^ feine ctftc beutfd^e ßectütc, 9tomane üon 21. ßafontaine,

Sramct, ©pie^ u. ä., unb anleite fid^ in bet Steigung, mit 3igcunein ju öet=

festen. 33om ßiebeibunbc mit einet toilbcn ^iöeunerid^önen tife ben Srofttofen

bet Umjug bet Familie nad^ ^:peft, too et, etft IGjä^tig, bal 65t)mnafium ah'

folüirte, um in SBien Ü}lebicin ju ftubiten. Sto^ bet läutetnben gieunbfdEiaft

beS fc^atffic^tigen ^acoh Kaufmann, bet fpätet al§ potitifcfcet S)ic^ter betannt

toutbc, ging 53. fd^on 1834 nad^ ^eft autücE, ba bie Sletjte bem butcti ein

5^eroenfteber ©efd^toäd^ten Pom Stubium abrictl)cn. 2öie ber 5ßatcr follte er

Kaufmann toetben, aber ben ßefirling beS ®to^f)änbtet§ ^aco'b Äuntoalb bcfdl)äf=

tigtcn üiel me^t bie '^etbotragenbeven ^^Joeten beulfdC^et, cnglifd)er, italienifdtict

3ungc. 6t fe^te früliete 9}etfurf)e in beutfd^en SSerfen fort, butd) Inbetet Sob

angeftad^ett: toie i^m jtoölfiä^tig bet (Jt^bifdtiof üon Jffalocfa füt ein lateinifdl)e§

@ebid^t übet ben 2letna ein golbneS ^teuj gefd^enft ^atte, fo munterten i^n bic

Söienct ^reunbc unb hitiflofere ißetounberet, fo bet fpätete ße^rer ^ctbinanb

^otfc^c^flj in ®to|--^aniafa, cnetgifd^ auf. äöol (Snbe 1835 toat er bes ßontorS

fatt unb eilte, aumal i§n ein gtei^citälieb bei ber ^metternid^'fclien ^Polijei

öctbäd^tigt ^atte, flügclfrei nad^ ßeip^ig, too er fic^ bei bet pl^ilofop^ifd^cn

flfacultät immatticuliten liefe. Stufte ©tubien, bcfonbetS übet , tobten' Süc^etn

bei ßampenlid^t, lagen nid^t in feiner 2lbftcl)t, et fc^wörmte toeitet toie bei bem

nac^fid^tigen ^tincipal, too „ic^ an ba§ gtofec 58ud^ bet ^atut bad)te, tocnn ic^

bc§ ^auptbud^eS gebenten follte". ©uftaü ilülinc, bet jungbeutfd^c 5Hebactcut

bet „Seitung füt bic elegante 3Belt", fül^rtc i^n in bie litterarifd^e aSelt ein,

unb fo acrflofe baS ^jj^ilofop^ieftubium balb in bie Süftc unb liefe nic^t« jurüdE

üU einen Sallaft Pon ftaufen Sbeen, füt bie bic r'^etorifc^en fJlo§feln üielet

feiner bamaligen ©cbic^te al§ 9ia'^men bicntcn. Salomon (f. u.) 6. 396 f.
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etiä'EiIt un8: „(5r fonnte junädtift feinen SSetleget für feine ©ebid^te finben unb

toäre nun bieÜeid^t unbead^tet untergegangen , t)ätte er nid^t 1838 bei ber @r»

Öffnung ber 2eipäig=S)re§bner 6ijenbat)n einen überaus glüdlid^cn äöuri burd^

ein f(i;tt)ungUoIIe8 @elegent)eit§gebid)t ,®te ©ifenba^n' get^an , in njeld^em er

mit ^Prop^tengeift ben großartigen Umfc^toung öorauSfagte, ben bie neue @r=

finbung nidit nur auf bem ©ebiete beg ^anbel§ unb Serfel^tS
, fonbern aui^

auf bem ber ^olitiE l^eröorbringen toetbe. 5Dai ®ebic^t [8 aditäeilige ©tropt)en]

mad^te fo|ott bie Siunbe bur(^ alle 3eitungen; befonbers ber SBerS ,@ijen, bu

bift ja'^m gemorben' jünbcte überall , unb ber S3erfa[jer tourbe über ^'ladit ein

berühmter 9Jlann. 9iun fanb er aud^ jofort einen 33erleger für feine übrigen

©ebid^te". ^m 3f. 1838 trat er mit jtDei Sänben ^erüor: ^äd^te. ©epaujerte

Sieber" , bie ber ©timmfüfirer ber bamaligen mobernen 5]}oefie unb Äritif,

(Su^fom , alg ^probuct eines ber fräftigften unb ]^offnung§t)oll[ten Talente be*

grüßte, unb, infolge ber 5Be!anntfc^aft unb eine§ SBefud^S bon ®oett)e'g ©dE)tt)ieger»

tod^ter unb ßnteln in SBeimar, „S)er fo{)renbe ^oet", in öier (Sefängen öon

Ungarns ßanb unb Seuten au§ bie Stationen Sßien, SBcimar, bie äöartburg

flang= unb bilberreid^ öorjaubernb. S)ie 12 ©tro))t)en „S)eutfd^e ©tubenten"

t)l^otograp!^iren unl ben ^orl S5. biefeS ©turm§ unb 2)rang8 in feiner bamaligen

feelifdien unb äußerüd^en S3efc^affen'^eit , t^aW „33urfdf)", l^alb 9Jtagt)ar: Sftub.

@otlf(i)aü, ber jüngere, ber t^n bamalS in Seipjig efirfurc^tstiott auffud£)le,

füt)rt unS in einem einge'^enben 5lefrotoge auc£) 53cct'S bamalige @rf(^einung

braftifd^ genau fo öor. 1839 befudfite ec über ipamburg, mo er ©u^foro unb

äöicnbarg fennen lernte, bie ©eebäber ^elgolanbS, tieß 1840 in Seipjig jenen

beiben retiottirenben unb reflectirenben 33änbd^en, bie feinen 9tuf begrünbet unb

feftgel^ülten ()aben, „8tiHe Sieber" öott geflötten @mpftnben§ - fct)öneS SSeifpiet

baiür „S)ie ©ntfagenbe"— folgen, bann, unter naturmiffenfd)aitlid)en unb gefd^id^t«

lidjcn Stubien, baS, 1840 in ^eft aufgeführte Xrauevfpiel „^önig 6aut" (1841),

beffm rebnerifc^e ^rad£)t ber unbramatifct)en Sed^ntf nic£)t abhilft, boju einen, binnen

öier 3öodt)en gebid^teten bebeutenbeu einfdjlagenben S5er«roman „^anfö, ber unga=

rifd)e 9toßt)irt" (1841). Sie eigene Sd^ilberung be§ |)eimalf)boben8 teecEte mäd^tigc

©e^nfud^t in i^m. @r reifte nad) 5peft, fanb fid^ ba aber bur(f) bie Sl^eil*

na^me an ber 3'''tfc^rift „©er Ungar" nict)t befriebigt, ha i^m bie eigentli(^en

ÜJtogt)aren brn ©ebraudE) ber beutfcf)en ©prai^e hei feinen Ungarn preifenben

2)ict)tungen heftig entgalten. Umgang mit ber geiftöoHen ©belbame (ärneftine

P. ^fli-fflß tröftete i^n. ^m '^Jlai 1843 trat er, toaS mo^l Äüt)ne mitangc»

regt, jum $roteftanti§muS über, begab fidö balb barauf nad) 2Bien, too er mit

ßenau, ber neben §lnaftafiuS @rün unb ^^t)ron auf fein 2)ict)ten am meiften

eingemirft l|at, rege ^Be^ie^ungen anfnüpfte, 1844 nod) 58tvlin. ^ier gab er feine

„©efammelten @ebidl)te", bem 3fugenbfreunb Kaufmann unb ber garfaß getoibmet,

l^erauS, bie confiScirt, jebodE) auf ^efel)l be§ ^önig§ big auf 2 9lrn. freigegeben

tDurben : e§ maren ba 5lußlefen ber brei lt)rifc^en (Sammlungen in mannic^fad^

öerbefferter f^orm bereinigt mit ben fünf munberboHen ftrop^ifdf)en „Ungarif(i)en

ÜJtelobien" unb einer füt)ncn SSifion öon 28 5lbfd[)nitten in freien 9it)t)tl)men,

„^Äuferftet^ung". 2llejanber ü. .g)umbolbt, Sd^eÜing, SBarn^agen ö. @nfe, Sörfl),

%^. ÜJtunbt u. ?(. 3cic^neten 33. ungemöt)nIidE) aug, ber aud^ bei gleid^ftrebenben

jungen ^^oeten t)o^e Sld^tung genoß, roä^renb ber gebanfentiefe Stitug Ullrid^

(f. 31. S). 33. XXXIX, 201) if)m liebeöoa gjtängcl flarlegte.

SfUi bamaligen Streite um bie SLenbeUi^, ju bem ^extüeo,^ unb S^reiligratl^

bie Sieberflingen fieujten
, ftanb er ^u biefem ; er befudl)te i^n in ber Sd^toeij,

erfteren auf ber iReife burdf) Sübbeutfd^Ianb. S)ie politifd}e $olemif ftedftc i^n

an, unb er fdl)rieb bie „Sieber öom armen ^ann" (1846), bie, rafd) me^rmd^

aufgelegt, mit il^rem farfaftifdt)en „SSortoort an bag ^aug 3liot^fdE)ilb" ben gerabc



^eä. 305

angefad^ten ßlaffen^afe mit jd^ütten, aber tto^bem in „^tül^ling", „Äncc^t unb

^agb" unb „S)cr Stöbetjube" fetten bieten, ^ad) !utjcm Slufent^atte in 5peft

— fein bamoligeS ^u^arnnientreffen mit Ungarn^ größtem magt)arifc^en S)id^tet

fd^ilbern 93e(I'S „Erinnerungen an 3((ejanber ^Jetöfi (1846)" : ^Jlorb unb ©üb
IX, |). 25, ©. 50—60 — toax er fialb mieber in SSerlin, gab ba, mit ^fanuat

1848 beginnenb, rein Itjrijdie „^onatSrofen" l^eraui, bie er mit bem „ätoeiten

6trau^" abbrad), begann eine 5lugbtätter=(&erie „®epanjerte Sieber", beren

9lr. I „?ln ^reufeenö Sßolfäöertveter", aUein büeb, unb wid^, öieüeid^t aud^ ber

ungarijd^en 9{eüolutton falber, Dov ben bortigcn ßonflicten 1848 nac^ ^ien,

roo er im September bie ISjd^iige 3uUe ^Jtü^lmann l^eirat^ete, ^flidtjte beä

6(jemifcrS .^nr, 9tofe, bie er jeit Tünf i^atiren in 33erlin gleidtifam mit er.^ogen ^tte.

3fn SBien übernat)m ber, aug biejer Urjac^e mit ju ©e^^aftigfeit fid^ ^toingenbe

bie öon Sobenftebt ntebergelegte 9iebaction beS f^fuiöetonö beö „8[ot)b", befien

botbiger reactionärer Umfdrbung gemäfe 33. ein poetijd^eö ®nabenge|ud^ für beg

beftegten ungarijdtien Slufftanbee öerurt^eiltc ^öapter „an \^ai|er ^tan^ SoJepV'

ben IGjä^rigen ridt)tete. 2)er Sßerluft ber t^euren Öattin burd^ bie Spolera

nad^ l)albiä^rigem ©lücE brad^te i^n faft aum SSeratteiieln. @ine raflioje ^ilger»

\d)ait führte i^n brei Sfa^re lang burd^ bie beutfc^en Sanbe, öon ben 3l(pen bis

pm Cftfeebabe, in 2Cßitflict)!eit ein „fa'^renber ^oet". S)oc[) xoax eä mit jeiner

poetij(^en SBoÜfraft torbei , er »ar innerlid^ o^nc .^alt , er fanb feine neuen

Söne mel^r, unb fd^lug er bie alten an, fo Hangen jte oft matt, o^ne bie alte

f5frifd^e. S)a8 jcigen bie ©ejänge „?lu§ ber ."peimat"^" (1852 u. ö.), ein Slnfa^,

äu bem unüerjö^nlid^en 5Rag^arentt)um , ba§ i^m jene Petition bidE antreibete,

auf befjeren gufe a" fommen
,

„'Eic ßpiftel an ben Säten" (1854), in t)er=

unglüdEter bibüjd^er ^roja
,

„^fabmiga, ein iSebid^t in 11 befangen" (1863),

eine graufige ^iftoiie mit polnifd) = mintertid^em ^intergrunb, aber toie ba§

Sdnbien antit gefafeter etegien „2äub(^en im 9ieft. 1860" (1868) unb bie

biefe mit aufne^menbe Sammlung „©tili unb beloegt" ganj unb gar 5ur

©entimentalitöt, äu empfinbungSjarter 2öeid)'^eit umgefd^lagen. 9tad^ einem

Söerjud^c, fidt) in S)re§ben nieberjulajfen , fe'^rtc S. 1854 na6) ^^eft jmtit!,

fdieiterte ba mit ber beüclriftifd^en geitjd^ritt „Srijd^e Duellen", be§gleic^cn

1857 in SBien mit einer jold^en, ba it)n feine ginanj-^interleutc im ©tid^e

liefen. Sien 2Binter 1858/59 toar er Sorlefer in einer beutfd^en gräflichen

gfamilie au SSenebig. 3)en ©ommer 1860 btacf)te er toieber in Berlin au, bei

feinem gveunbe SBolff, bem 6l)ejrebacteur ber „National = 3f^tung", tceld^e in

S3edt'§ legten Sat)taei)nten '^ie unb ba im fJfcuiUeton glatt gefd^riebene ^^Irtifel

öon if)m brad^te, fein einjigeS |)aiten an ber 3fournaliftiI ; ben näd^ften Söinter

in SCßeimar, mo i^n ber ©rofelieräog .^atl Sllejanber auäaeid^nete unb fein

ßanbSmann {Jtana 2i^ii fotcie griebric^ Hebbel mit i^m öerfel^rten. S)ag Ur»

t^eil, bas le^terer (Srübler über bid^terifi^eg Söefen öon 93. getoonn, intereffirt

tro^ feiner offenbaren Ungered^tigfeil (jpebbel'ö Stagebüd^er I, 181): „@s ifl

ein großer Unterfd^ieb , ob baS SBort ben (SJcbanfen eraeugt , ober ber ©ebanfe

bog 2öort. 5^er 2ßi^ (ber umgefe'^rte) ift ber 53ater ber neueren 2t)rif, toie fic

ein SBedE repröfentitt. 93ei ,3infcn' fällt i^m aunäd^ft ber 9leim ,finfen' ein,

unb bann, bafe aud^ 3^"^^" finfen toerben. ^iebei fommt aber nid^tS ^erauä!".

oben in SCßeimar ift „^abtoiga" tntftanben , im ganaen jtoar oon fjfleifd^ unb

Sein feine« „3fanf6", aber bodt) ,
fd^eint e§ , in ©toff unb Sluffaffung öon

^ebbel'fc^er Wonier beirucf)tet. S)en Dteft feiner Sage "^at 35. bann in 3a3ien

augebrad^t. '^ilaä^ Ungarn jog es i^n ni(|t me'^r: mit ben d^auöiniftifc^en

2lrpabföt)nen, bie bort immer me^r Obertoaffer betamen , toar er aHmä^lid^

gana a^i^^tfiöfn. ^a Mn beutfdf)e§ S)id^ten unb fein 1849er 33ittpoem il^m nie
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betjte^en tüutben, aud^ fein bauernber ^ufentl^olt unter 2)eut|d^|pte(^enbcn unb

bie Ucbetäeugung öom S}orrange beutf(^cr (£ultur jebc 3lber be8 mag^arifdtien

Änaben Ratten öerttorfnen laffcn — bie eptgrammatifd) äugefpt^te ?5arabel

„808" unter ben „®e|d^t(^ten" ber legten ©ammlung üon 1870 tDtberfpri(^t

ntdöt, er rebet ba objcctit) öon De[terrei(^S Sßcrmtni^ ju Ungarn, ^x&ntüä)=

feit, ©ram über ben ^^fommenbrud) feinel 9tu'§m§ unb baS ©rlöjd^en ber

einft fo untJerftegbaren ^4^robuctiöität , Qud) motertette ©orgen, bie er, obätoar

feit 1868 ^enfionör ber „2)eutfd^en Sd^iüer^ Stiftung", bod^ ni(^t fernl)ielt,

Verbitterten ben tioc^begobten , burd^ ben übermäßigen 3Jubel beS t)ormärä=

lid^en S)ecennium§ öertoötinten ettoa^ eitet geworbenen ^Jtann. S)er SSergcffene,

Söereinfamte , ber, im Sommer met[ten§ in ber dl&^e 2öien§ tt)ot)nl)aft, faft

üfljiä'^vlid) Steifen naä^ ^ünd^en, Stuttgart, Sßcncbig, Berlin ober fonft unter«

nat)m , raffte fid^ noc^matg empor, al§ er nod^ 1876 in gegenfcitiger Siebe

unb glüc£titi)em ßrgänjen ein bilb^übfd^e§ blutjunges ^Räbd^en ^neberÜe ^elfter

'^eiratl^ete ; biefe jtoeite ®attin bf§ S)id)ter8, neuerbingS atS Sflomanfd^riftfteüerin

aufgetreten, lebt je^t (feit Dctober 1899) mit ber Söitttoenpenfion ber S)eut=

fd^cn Sdt)itter= Stiftung in 2Bien. ^n 3Beint)au§ bei Söien, am ^n^t ber

SürfeufdEianje , fdtiCug baS ungleic£)e ^4^aar fein ^eim auf, unb 33. ftürjtc fid^

mit bem ßifcr feiner ^fuQcnbperiobe in§ bid^terifd^e Sd^affen , aber ber neu=

erroac^enbe S)rang 3ur Wufe täufd^te it)n über bie gebrodt)enc ^raft. @r

arbeitete fleißig an feinem SieblingSmerfe „^Reifter ©ottfrieb" — ber 10. ®e»

fang, ber le^te fertige ber geplanten 15, au8 bem ^ad^taffe gebrudt in

„Unfere 3eit" 1881 — unb, tool eingeben! bei öoHen 6rfoIg§, ben 1853

feine ©rjä^tung „Mater dolorosa" me^r mit it)rer cifelirten bei i'^m ganj über»

rafd^cnben ^rofa S^arnl^agen'fd^er Sd^ule at§ mit bem (Segenfa^e be8 eroberten

SBarfd^au unb be§ glei^ zeitigen ^ßatig errungen l^atte , toagte er ftd£) , bem tt)ic

bem burct)au§ öeränberten ©efd^madfe be§ ^^ublicumS fidt) bie S5erfe längft ntd^t

met)r fügten, an eine ^iobette „@r toitt ftd§ öerl^eiratl^en", fogar an einen

großem Sloman „S)ie beiben ^ufifanten", mit bem er roieber Ungarns l^eimatt)»

lid^e ©efilbe betrat. 68 geriet^ nid^tS; benn bie öetmcintlidt) aufgeblühte @e«

funb^eit ttiar nur aufgeflacCcrt toie bie ??rtamme ber 55oefie. ^m 2lpril 1877
traf it)n ein Sd^laganfaÜ , ein jloeiter fuvj barauf nai^ bem 60. ®eburt§tagc

;

e§ entftanb eine dt)ronifd^e ©el^irnentjünbung unb biefe fül^rtc nad^ längerem

fd^meräUd^en Siingen in ber ^eilonftalt ju SBöliring bei JSien , too einft ber

tt)m fo öernjanbte Senau in 5iad^t geenbet ^atte, am 9. 2lprit 1879 ben Xob
Ijerbei.

Äarl 33edE'§ ^erfönlid^feit ift , tro^bem er erft 21 ^a^re tobt ift , in ge«

toiffem Sinne für un§ fi^on I)iftorifd^ getoorben. S)cnn fotool '^at er feinen

9tul)m um beinal^e brei ^latirjetintc überlebt , al§ audt) bie ;3beale , bie i^n be«

raegten, bie 2lrt bc§ S)i^ten8, bie er pflegte, finb attmät)lid^ abgeftorben,

tt)enigften§ liegt i'öre 3Slütt)e ein ^albeS 3ta]^rl)unbert t)inter unS. S)ie fd)n)ärmc«

rifd^e |)ingabe mit Söort unb 2f)at für t>ai ^agt)arenöolf unb für bie 6manci=
pation be§ 3fubentt)um§ finb längft abgetl^an, nad^bem ber 33etlauf ber

©reiguiffe i^re gefe^üdtieu gorberungen eifüüt l^at, im übrigen aber auS poti»

tif(^en ober focialen Urfad£)cn großent^eilS einem Umfd^lage ber ©efinnung unter*

legen. @inen ferneren ftofflid^en ©runbaccorb S3edE'fdt)er Stimmung, baS Srbarmen
mit bem unterbrüdEten ^olentl^um, toeift bie ®egentt)art angefii^tä bei anmaßenben
5ßoloni§muS mit gted)t öon fid). SeS^alb aber Siaxl SSecE'g Talent bie gebü^r=

lidt)e 3lnerfennung ju toertoeigern ober aud^ nur ein 23erftänbniß feiner 3ln=

fd^auungen in öffentlid^en Slngelegenl^eiten für unnötl^ig 5u Italien, gejiemt

fid) nid^t. SlUerbingS l)at ber 2)ic^ter mit bem i^m öerliet)enen bidl)terifd^en

5Pfunbe fofort fo berfd^wenberifd^ getoudf)ert, baß er fid£) cigentlidt) mit ben brei



39cct. 30?

crften U)rifd^en ©ammtungcn unb bem „Sfanfö" ausgegeben '^otte unb er anbete

i5fatben aI3 bte ba öerwenbeten nacf)!)et nid^t me'^r ju mifd^en öermod^te. @in

3ögUng ber 51a(^=33l5ion'j(f)en SGßeltfd^merj^Spod^e, aber o^ne be§ brittfd^en

£otb8 t^ei(ä angeborene tt)nU ertdmpite ^^^ofition in ber ®roBen Söett, auc^

ol^ne ^cine'§ geniale ^efonber'fieit ber 3{tonie unb beffcn Söermögen, fid) über

bie 3)inge ^u ergeben, t)at 33. bic ^S^i-'nffen'^eit ber ©eiü^te, an ber fein ©enoffe

ßenau, it)m lanb§mann|if)aitli(^ev , nid^t in bemjelben @rabe aber gebanfüd§er

^a(f)bar ju ®runbe ging, üor ©intritt in baS 5Jianne8atter abgeftreiit. C>in= unb

l^ergejaufte Probleme ber bamaligen [taatlid^en SOßinen ober be§ ant)ebenben

focialen ?lu§gleid^§ in berjenigcn Söeife ju berüTiren, bie allein ber 2)id^tfunft

5U ©efic^t [tet)t, b. f). o'^ne ab'^anbetnb ,^u erörtern, tt)ar i^m nic^t gegeben,

^^uc^ ie'^Üe if)m ber rid^tige SStirf für ben ^ern ber jc^ioeren 9ieibereien jroijrfien

9leaction unb Steüolution , unb fo ift er geftranbet, unfähig im 2)runtet unb
S)rüber Don 1848/49 „ben tu^enben 5pot in ber Sifdjeinungen f?ftuii)t" ju

ftnben ober in ben ©tonb ber nun pubticiftif*^ anS 3fluber fommenben Seit=

attifler objufc^tDenfen , ba^u innerli($ burd^ ben furd^tbaren ©(f)Iag , ber i^n

gleidf)jeitig im Sobe bes 'heißgeliebten jungen SöeibeS erjd£)ütterte, ^erftört. 3l(S

er ba bie rut)etofe äöanbetfa^rt ot)ne ^iel antrat
, ftanb er eben erft am @in»

gange beS jtoeiten, reiferen "iJJienfc^enalterS, für ba§ er aber feinen i^n^lt me'^r

^nben follte : er toebtc unb ftrebte in ben ^rincipien feiner Sfünglingefd^roätnierei

unb tt)ufete feinen ®eift nid^t ju bereichern, feine 33ilbung an @eftd^t§pun£ten

ju ertoeitcrn; ein ^3{)i(ofop()if(f) tiiel tieferer .^opf, £itu§ Uflrid^
,

^otte i^nt in

^Berlin l^öl^ere Sahnen ju eröffnen öerfud£)t — bergebenS. SBaS an fungbeutfc^en

3[been, namentlidE) au§ S3örne'§ ©p'^öre, bem er ein ttieltbürgerlid^eS ©öangelium

ber 3ufunft nachbetete, in S. ftedfte, toar mit ben 6d^öpfungen ber etften bier

Starre öerbrau(^t: er untcrna'^m eö nid^t, fene ju mobein unb ctroa .^art

©u^toto'S, be§ im ftrengen ©inne unparteiifd^en ^ritiferä, ^rop'^ejeiung , er

fönne mit feinen Mitteln ein beutfd£)er §8t)ron roerbcn
,

ju bema^r^eiten. 9Bir

muffen l^eute
, fo fc^arf mir aud^ feftftetten , ma§ 33. üerfagt toar unb öerfagt

blieb, abgrenjen , maS if|n auszeichnete unb un§ beranloßt, ben beften feiner

lt)rifc^en unb lt)rifd^ = epifd^en ©rjeugniffe eine Perbicnte S)auer einzuräumen:

gewaltige ®lut^ ber ßmpftnbung, e^te Segeifterung für adeg @ble unb ^of)t,

für bie i^reif)eit ©efned^teter, für bal @lenb Sebrängter, urtoüd^fige brülle beg

biSroeilcn überlabenen poetif(^en ?lu8brudES, padfenbe ^raft ber ©prad^e, ein bei

öfterer ©efprei^t^eit unb .g)äuiung erftaunlid^er 3teid^t^um malerifd^er Situationen,

pbantaftifd)er, ni(^t feiten ovientaliflrenber ^ißilber, überaus anfd^autid^e ^unft
ber ©d£)ilberung üon 9Mur unb ©taffage Ungarns. 33. ift mot in allen

©ätteln ber ßtjrit gerecht unb ^antirt mit i^ren i^oxmm fouberän; ber ^ßornp

feiner 9lt)etorif allein mag eS ber^inbert l^aben, ha% er aud^ fangbote Sieber

l^erborgebrad^t !^at, bod^ fd^toingt ftif) bafür ber 3fiefrain feiner ülomanje „?ln

ber 3)onau", „^Jln ber fd^önen, blauen S)onau", in 3. 2Bet)rs (f. 31. S). 33.

XLII, 281) tribialem Umguß mit 3fot). ©trau^' beftridEenben äöalzertacten

bon einet Generation frö^lid^er fübbeutf(f)er ©emüt^er jur anbern. 33. barf

eine btel breitere unb t)öt)eve ©d^ä^ung beanfprudf)en als il^m je^t bie 8itterar=

f)tftorifer, bie fid^ in eingaben unb Urt^eil über i^n meift auSfd^teiben, ober

gar bic beutfd^e ßefewelt äubitligt. 2}ielleid^t lie^e fid^ bie le^terc, bie infolge ber

^Jlnt^ologien nid^t ganj jur SlageSorbnung übergegangen ift, burd^ ben ^^llbbrudE

einer berftänbigen ^^uSwaf)l feiner S)idf)tungen unb beren mitffame Slnorbnung

für biefen ibealen, unleugbar urfprünglid^en S)idl)terfürften mannid^fac^ eben=

bürtigen „fa^renben ^^oeten" gerabe in unfcrer ber S^rit toieber biel l^olberen

3cit gewinnen, ^n feiner ©eftalt unb ^oefie fammt ben ßontraften, bic bcibe

20*
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löctgen , Iftnen toir bte SBorperiobe ber jünQften Jßergangen'^eit S)eutfd§(anb8 in

ben öetfci)tebenften politi|d^en
,

focialen , cultureHen , ä[tf)ettfd^en Sge^ietiungen

fennen , unb \o braucht c§ bet Sittetat'^iftotiter feineätoegg unter feiner SBürbc

5u f)alten, bem 5Di(i)ter S3ecE nähere 2luimetf|am!eit ju fdienfen, au8 befjen

9tad)lQ^ untängft interejfante S3riefe unb ungebtucEte ©ebid^te auftaud)cn,

2lm QU6iüt)rü(i)ften unb jtear auö per|önlid)cr ^enntni^ be8 ^anneä unb
feiner SBette \px\dji öon i^m ?flub. ö. Sottfc^aE in einem 3fournal'5la(i)Tufe in

„Unfere geit" 1889, II, ©. 801 ff., ber felbftänbig borliegt in „©tubien äur

neuen beutfi^en ßitteratur" (1892), ©. 280—317, baneben in „S)ie btf^e.

giatinnallit. '^ IV, 130-136 = ^III, 93—97 (quc^ Hl, 236). §nv. Aura,

©efd^. b. btfcf). Sit. IV, 128-132 u. 391—394, aud) 480a (ögt. 44a, 57a,

362b) be^anbelt Sßed auc^ einge^enb C^orträt babei). Söie biefe beiben fteüen

itin l^od) bie genauer begrünbenben 3Iu§Iaffungeu 3. 83. bei Ä. ©d)ti|e, S)eutfc£)=

lanbS Siebter u. ©d^rififteüer (1862) ©. 22; ß. ©alomon, ®efd^. b. btfd^n.

5JiationQUtt. b. 19. ^f)^.^ ©. 396; f^rb. Äir^ner, ®. btfii). ^lationatlit. b.

19. S^§. (1894), ©. 327—329; ^. 3^. ©derber, ®. btfc^. S)id^tg. b. 19. 3l)g.

(1875), ©. 281 f. u. 240. gibfönig beurtfteilt i^n 2lb. ©tcrn, gegenüber feinem

eignen rü^menben Sßotum in f. ßej. b. btfd). ^iationallit. (1882), ©. 24, 1886
in feinem Sln^angc 5U 35iImQt^§ Sittgefd). ©. 514 f., toot um bon 5yilmar'§

bermut^Iidiem eigenen Stanbpunfte nic^t ab^utoeidien ; benn bei ben 33erfaffein

fog. „d^riftlidiet" fpecieH faf^olifcii'bogmatifd^ funbirter litterartiiftorifdöer ^anb=
büd^er fommt SSed, ouegenommen !^ödt)ften§ tit S^orm, fc^Ied^t genug weg: Sorl

S3art^el2(1851) S. 409, 3Ö. Sinbemonn^ (1866) ©. 692 (^©.944), @. »rugier»

(1888) ©. 509 f.: o^nc S^'^if^'^ ftofeen biefe auf niandtje tt)atfä(|lid)e Mängel,
aber ber ebenfaüä ben pofitiü=fat^olif(i)en ©tanbpunft einnet)menbe Ä. ©totif,

S)tfd^. Sitteraturgefc^. (1898), ©. 397 übeiblicEt »ed'ä Seben^faeit in fotgenber

^ür^e: „ein Ungar, ber in feuriger ©ptat^e , Sieber eines fa^renben ^oeten'

unb , Sieber öom armen ^ann' (1844) fang. S)auetnbe 33ebeutung f)at fein

IRoman in S^erfen ,Sanfö' (1841), in bem er in glü^enben ^axben ba§

fdlilternbe Seben feiner ungarifd^en ^eimat^ gefd£)ilbert ^at". 2öie übrigen^

ijicrin unb anbertoärtä Sitet unb S)aten ber ®ebidt)tbü(^er 33e(i'g, toelc^ le^tere

au^er ^. j^urj unb @ottf(i)att biel^er fein ^titifer fämmttid^ üorgenommen äu

l^aben fd^eint, nidit genau ftimmen, fo lieft man über 39. in meit öerbreiteten

|)ülf§büc£)etn toie ^ifc^on=5ßalm'^ Seitfaben b. (Sefd§. b. btfct). Sitt.
l^ ©. 200,

er fei „toie ^reitigratl) ol)ne gelefjtte SBitbung" getoefen. 2Iu|er mit ^if. Senau

lourbe 33. öfters öergleidt)enb mit ben beiben S)eutfd)bö'£)men 5Rori^ ^attmann
unb Sllfreb ?Jtei|ner äufammengefteEt, tote in Srugier'S (f. 0.) forgfältiger S3e»

ttadfitung unb im Sßorbeige^en in 5Rob. ^ru^' dapitct über 3Jl. .g)artmann,

S). btfd). Sitt. b. tSegenmart^ I, 117 (betont, toie Sed'S 3fugenbbidt)tungen in

S)eutf(J)[anb, unter bem Sinfluffe beutfd^er S3ilbung, nid^t in Cefterreicf) entftanben).

— @ine tnappe ^ilustoa^l 33edf'fdt)er jDirf)tungen finbet man bei ^, ^nx^ a. a. D.,

bei 3f. ^ub, 5Dtfd)tbg. 33anaben= unb Siomanäenbid^ter^ @. 880—885 (in ber

öcrau§gefdt)idten ß^orafteriftif ©. 880 aud) jtoci toidjtigc jcitgenöffifdje ©timmen
toieber^olt: S3lätt. f. litt. Unterl). 1839 9(r. 225 unb Seöin ©d)ürfing in b.

«monatäbl. 3. ßig. b. Slüg. ^tg. Suli 1845), eine „Slnt^ologie" öon 120 ©eiten,

nebft biograpl)ifc^ei ©fi,^3e, all 91. SSb. 1. .g)älftc ber 9tational--93ibliot^ef b.

bcutfdjen ßtaffifer beS S3ibliograpt)ifd£)en 3fnftilut§ ju .g)ilbburgt)aufen (c. 1860).

6ine neue 5El)eilou§gabe — ju einem 9leubrud „©ämmtlid^er SBerfe" fe^lt fidler

baä publicum !
— mü^te aud^ ben jiemlid^ umfänglid^en "^anbfd^riitlid^en 9tad^«

la| berüdfid^tigen, über ben unb au§ bem Slbolf Äol)ut jüngft in fünf SIrtifeln

„UngebrudEteS bon ilarl ^ed" mit öerbinbenbem Strjt, ber nid^t öiel toeiter förbevt,

mitget^eilt t)at : „internationale Sitteraturberid)te" V (1898) 9ir. 23 ©. 353- 855,
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gir. 24, ©. 375 f. «Jlt. 25, S. 391 l, ^x. 26, ©. 404—406 (aud^ Stiefe

unb ?lp^oriSmen) ; S)q§ litterarijc^e Sc^o II (1899/1900), ^t. 9, ©. 611—614.
Siubrotg i^xäntel.

93ctfcr: albert 33., 5pi-ofejjor ber ^Ulufit, 2)irigent beö berliner fönigl.

®oni(^ore*, geboren am 13. ^uni 1834 ju Queblinburg, f Qi" 10. Sfonuat
1899 ju 33erlin, ein ©d^ület beä Organiften 33äni(fe unb bon 1853—56 öon
S)e^n in 35ertin. 2iefe \\äi bajelbft aii ^ufiflet)rer nieber. 1855 jd^rieb er

(cine erfte ©infonie, ber 1861 eine ätoeite folgte, bie Don bet ©efeHjd^aft ber

^Jlufiffreunbe in 2Sten prei^gefrönt ttjuibe. ^m ^. 1881 luurbe er 6onipofttion8=

leerer an ©d^arttjenta'ö '»Ulufifinftitut ju 5öerlin. %xo^ ber auueibenben Xl^ätig»

feit eines berliner 5[Ru[iftet)terg fanb er nodi foöiel 3eit unb 9tut)e fic^ atä

ßomponift auSjujeic^nen. Sieber, ^nfttumentattoerfe, befonberS ober gei[tU(i)e

©efänge für 6^or mit unb ol^ne Drc^efter, barunter eine gro^e '»Uleffe in B-moU,
juerft 1878 tiom JHiebeCfd^en ©efangoereine in Ceipjig mit (Erfolg aufgeführt,

machten feineu ^Jlamen befannt unb üerfe^ten if)n unter bie bebeutenbften ''Uleifter

ber ^teujeit. Slufeerbem finb l^eröorju^eben bie „®eifttirf)en Dialoge" für 2ltt=

folo unb 6^or, baS Oratorium „©elig au§ ©nabe", eine Oteformationicantate,

5Pfatmen, Motetten unb bie neue Bearbeitung altbeutfd^er 5Rinne= unb geiftlic^er

fiieber auS bem 13. ;Saf)r^unbert
, juerft (1854) au8 beni berüt)mten ^cnenfer

Siebercobej {)erau§gegeben öon 9t. d. i?iüencron unb 2B. ©tabo. 5luc^ eine

Oper „ßorcle^" öottenbete er im 3f- 1898, bie aber meineä äöiffenä nie pr
Sluffü^rung gelangt ift. 33ctfer'^ ßompofitionen jeidinen fid) burc^ eine originelle

(Sifinbungögabe , eine d)arafteriftifd^e ^tuebrudEsmeife in i^orm unb .s^armonie

QU§ unb burd^ eine öortrefflid^c unb facfegemäfee Senü^ung unb ^^lusfnü^ung Don

©ingftimme unb Snftrument. ^m 3f- 1889 (nid)t xok einige ßejifa fd^reiben

1891) @nbe Wär,^ rourbe er jum 2)ircctor beS fg[. S)omcfeoreö ernannt, nad^»

bem ber ftüt)ere Dirigent 9tuboIf ö. ^er^berg wegen Sllterefdjroöc^e penfionirt

toar. Unter ber umftc^tigen Leitung 33e(ier's geroann ber (Oiot roieber feine

cinftige unter ^leit^arbt crroorbene SeiftungSfä^igfeit. ©eine Söefd^ränfung auf

bie Äird^e mutbc jmar nid^t aufge{)obcn, roie e§ unter 5ltitt)avbt ber lyatt mar,

bennod^ fanben \\d) genug (Selegent)eiten bei fird^lidt)en ^^efttagen baa .Rönnen

be§ ©l^orS 5U befunben unb burc^ bie äöa'^l ber ©efänge ben fünftteiifc^en (Sinft

ju geigen. 2öe§t)alb 23. im S. 1S92 bie ©teüung aufgeben moUte unb 2Bit[en§

war baS buri^ SBil^. iRuft'ö Xob eitebigte gantorat an ber X^omaefd^ule in

Seipjig an^unef)men, ift nie befannt gemorben unb nur butdf) .ßaifer SCßiUjelm'ö IL
SBunfd^ tie^ fidfe 33. beftimmen in 33erlin 3u bleiben. @in ^Jtefrolog in ber

ßt|mann'f(^en ^)Jiufif,\eitung öon 1899, ©eite 47 fd^reibt: „©ein bebeutenbfteS

Söevf ift feine B-molU'üJteffe , bie auf bem 33oben 58adt)'fd^er ßontvapunttif unb
Sectljooen'fc^er 6t)arafteriftif ftet)t. ©ein SEonfaö ift auBerorbent(itf) funftreic^

unb tro^ aller '^armonifcEien 5?üt)n^eit boc^ mol)lftingcnb unb fangbar. ßr mar
cine burd^ unb burcf) beutfifie ^ünftlerperfön(icf)fcit, in ber fid^ ein tiefer ßrnft

fünft terifd^ er Slnfd^auung mit meiftert)aftem können paarte".

Sftiemann'S "»JJlufif^Sejifon. — '»JJiufifLeitungen aUcr 3trt unb ©etbfter(ebte§.

9t ob. gitncr.
Seder: 9luguft 93., Selletrift, mürbe am 27. 3lptil 1828 im ^matftflerfen

^Ungenmünfter in ber füblidt)en 9tf)einp'at^ geboren. 5Bie bem gan.^en .Oeimot^»

länbä)en, fo t)ot 33. bem (Seburtöort ,^eitleben§ treuefte ?Int)änglic^feit beroat)rt.

Sm 33ud^e über bie ^fal,\ (©. 424) l)eiBt5 baüon: „einer ber ©(an^puufte ber

$fal5 in (anbfc^aftlict)er ^infid)t, — unb bieg fprid)t ber 33eriaffer nicf)t btofe

auö natürlii^em ®ef allen an feiner .Oeinuitf) au8", unb bie Einleitung eines

fpätern ^Komans läfet ben .ß'naben üom üäterlid^en 2Beinbevg über ben 2B£ifeen=

buvger ©aiSberg in ber gerne bie ©piöe beS ©tvapurger lllünftert^urmS er=



310 aSedec.

fennen: „mad^t, i^rSungen, bofe man bon il)m toieber nur auf beut|(f)e§ ßanb

fc^aut!", jo lüieg ber SSatet, ein proteftantij(^er S5oI!§fc^ulle^rer, l^in. ©agen unb

ÜJtäic^en umfpannen bie finblid)e Seele , bte fid^ in ber ))nxl\d)tn ©egenb frei

erging unb irü^ allerlei poetiji^e ©ebilbe enttoarf , befonberä nad^bem 33. jeit

bem ad)ten ^Q^re täglich äur ßateinjc^ule in 93evg5abern manberte. ©päter

fam et aui bie bortige ^räparanbenanflalt, um ftd) jum 33erufe be§ SSaterä

Dorjubereiten. ©ifrige Seetüte, ftarE (äinbtüdfe SBaltet ©cott'ö, unb eigene

poetij(^e SBerfuc^e btängten ii)n öon ber i^m mifefäHigen ßaufba'^n immer me^r

ab , unb al§ ein 5Drama toie eine SfloDeHe 2lutna{)me in ein SLafd^enbuc^ unb

äJeifaü fanben, butjte er nacE) 5Rünct)en jum ©tubium äiefeen. 6nbe 1847 ober

gerabe im bewegten ^ätj 1848 ttaf er in ber bairijdöen Jpau|)tftQbt ein, bie

nun jlDei :3a^t3el)nte fein 2öof)nii^ fein, jein ©efd^idf, feine Slnfd^auungen beftimmen

fönte. 5Jlact)bem er felbft feine .ffenntniffe äur Steife für bie Unioetfität etgän^t

^atte , ttieb er an biefer pfiilofop^ijc^e ©tubien
,

^auptfäd^Ud^ aber ®efd)id^te,

unter ^leuman.t, ßinbemann, grrbr. ö. £t)ierfd^. ße^tetem, bem betü^mten

.^umaniflen, bem „i^tagmentiften" 5aEmerat)er, bann ß. ©teub, ^ori^ SQßagner,

ben ^ünftlern ^aulbad^, ©d)n)inb unb ßad^ner trat 33. nat)e, ber 35ater ber

befannten ©c^aufpieletin f^tiebetife ©ofemann btac^te if)n in einem SSereine mit

ben 2)ict)tetu Jperm. ©dimib, ^5Iö^, ^etbmann, bem 2Jtatetpoeten 6b. iSIIc ju»

fammen, in einem anbetn lernte er {yrana Strautmann unb (Seorg ©d^erer, ber

il^m in Sllter unb SntmicElungggang gleich trar, fennen. 2)iefer Sßetfe^r, ba§

teid£)e ^unft- unb SSotfeleben 5Jlündt)en8, bie ^flot^menbigteit eigenen StmerbS

ftad^elten i^n an, ciftig fein littetarifdtiesS Talent ^u tummeln, ^n bem 33lünd^ner

„Sßerein für beutfc^e 2;id)tfunft" (feit 1848) übte 53. mit ,3. ©roffe, Stngg,

(i. 2B. 9ieumann, S^xix. ö. 9tcber, Jp. ©d^mib
, Sfße, S- 2Bot)Imut^ er^ieiienben

ßinflufe auf einanber, unb baö ^atitbud^ beg 25etein§ für 1851, „33on ber 3>ftti:'%

entl^ält Don SS. fed^ä Drummern elegifd^e fit)rif, büöon einige furje 6t)EIen, bret

romantifd^e ©agen = SaIIaben, fowie „5Der ^annemadtel unb feine ©ct)tt)efter.

S)origefd)idE)te au8 ber ^fal^ am Sttiein", aüeS bort üetgraben unb auc^ in ben

Gattungen fpäter niemals üon 33. aufgenommen. 2)ie ßeicfttigfeit beS ©d£)affenä ift

it)ni öon "ba an geblieben. S)ie f^i^uc^t üon ^ibIiotl)efftubien toar ein ©d^elmcn=

loman, ber ein Slbenteurerleben üom 5ßauern= bis jum S)rei^igiäl^tigen .Stiege

im 2one jener '^ni bet)anbelte: bie 8 33änbe ^anufcript liefe er liegen, aU
er 3)rurf unb ^Publicum ins 2(uge fafete. 33ielfad^ befd)äftigten i^n bamal^

Iitterarifd^=!Titifct)e , cuItur^iftorifdt)e , noOettiftifd^e Slrbeiten für ^eitfd^tiften , fo

S)otfgefdt)idljten auS ber ^eimat^ unb ^iftotifd^e 5loöetten, 3. S. bie ^teiSerjöl^tung

„S)ie ^^^eftjungfrau", ferner 33eiträge ju ben „gliegenben SSlöttern". gür ben

l^armonifd^en ^^ortgang feiner ©c^riftftellerei unb fpätere ©orgenfteit)eit wäre ein

formeEex 5lbf(±)lufe ber afabemifc^en ©tubien öon Söottl^eil gewefen, bodt) S^JCing,

frü^ auf eigenen güfeen ju ftet)en, öet^inbette einen folcfeen unb feffelte too^t

audt) bie ibeale S)id)ternatur an bie politifdl)e i^Jubliciftif. ©eine 33efanntcn

öon bamalS
,

je^t nod^ in ber (Erinnerung |)t)ac. ^ottanb , fannten i^n fc^on

olS herzensguten gemüttiöoHen ^Jlenfd^en, bod^ empfinblic^ unb öom etften ftorfen

ßrfolg arg eingenommen.

äöäl^renb öier ^Utonate 1852 nämlid^ ff^tieb 33., burd^ eine 3ei<j^nung

Subtoig Ütic^tet'S — ein Wanbetnber ©eiger fpielt trinfenben S3auern öor —
am bej. im „ßnglifd^en ©arten" „S^ung g^iebel ber ©pielmann. @in U^tifd^»

epifd^eS ©ebid^t auS bem beutfd^en S3olf«leben beö fec^äef)nten 3a^tt)unbertS",

'txxii ber ganj neuromantifdE)en ©timmung ber $oefie jener '^ü\)xt entfptact) unb
mit ben, freilid^ weiter öeibreiteten „SGßalbmeifter'ö 5ßrautfof)tt" öon 9loquette

unb „Otto ber ©d)ü^" öon @. i?infet ein ©egengewidt)t ^u bem Senben^erfolge

öon Sliebwit/ „Slmatanff)", feiner überttoffenen äJorlage, bilbete. Cbwol^l bie
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Sichtung öor bem l^iet i»ett)Qf)rten Setg» unb It)i:ifc^en ^Latente, ^u bet bieö

Söerf 5Ö. tafd^ öer^alf , i^m bie ©palten bet 3"tjcl)tiften öfincte, ^at er, ber

fo ettDQö jeit ®oett)e nidjt gebid^tet iDät)nte, fid) iütber, abgelesen Don bem
1884 etneueiten „53iebet^oit auö ^^ungiiiebet ber ©piclmann" , nur ge=

legentieitlid^ lieber in gebunbenet 9tebe gezeigt unb jptang je^t Döliig

in bie ^ournaliftif I)inein. ©eit 1855 arbeitete er fleißig für bie Slugöburger

„5ttlgemeine ;-Jeitung" (£otta'ö, au8 befjen iür einen Slniänger ^öc^ft e^renoottem

SBertagc 1854 3funs Si^iebet l)erüorgetreten toar. 2Iu|er einem Saiibe, toot

itül^er entl'tanbenet ^loöeüen (1S56) fonnte et bamatö nur bog grünbüc^e

et^nogtap^ijcft = culturgejc^ic^tüd^e 33u(^ „S)ie ^^falj unb bie ^^^fäläer" (1858)
auöiü^ren ; eg war auö einem ^^^reisauöfd^reiben Äönig "-lllaz II. ^erüotgegangen,

in bem baä öon befjen SSeauftragten — bie ©ad)e oer^ielt fic^ ä^nlii^ roie

1859 bei ber öom .^önig öeranlafeten S)ramen=6oncurTrenj betr. )3ubtDig'ö be«l

Söariern (^^". ^et)fe) — 2B. ^. Olie^l üerfa^te fiebenfibilb „5Die ^:pfäMer" (1857
etfd^ienen, aber öon 33. laut äJorroort „faft gar nic^t met)r" benu^t) fiegte, unb
bie touriftifd^e ßtfctjlie^ung bet ät^einpfalj , burd) entfpred^enbe ^ereinsbilbung

geftü^t, tnüpfte baran an. 2luö ben 5'ittermonaten ber am 31. '»Dldr^ 1859
mit gi^ieba , einer 21oc^tet ©eotg ©c^eurlin'ö

, gefd^toffenen (J^e ^ur 9iebactiou

infolge ber ßrieggereigniffe pon Segernfee ^urücfgerufen, übernahm ber unpolitijd^e

33. balb bie ßeitung ber liberalen unb gro^beutfc^=minifterietten „i^far^^^itung"

(feif^er „33aljerifc^e ßanbbötin"), bie täglich, jioei ÜJlat toöcfientlic^ mit bem
geuiÜeton^Seiblattc „S)er ©c^a^gräber", öom 1. ©ept. 1860 biä 24. 2tug. 1864
im 3}erlage ber Jpofbuc^brucfetei Don 3». Stö^t crfc^ien. ^. mar biä 1. 2^uti

1864 9lebacteur beg bie legten ätoei ^a^xt öergrö^etten 33Iatteö, baö il^m üiet

3Jlül^e unb Slerger foftete unb neben ben jal^treic^en öon i^m öerfc^lungenen

Seittägen ju nid^tö (Biöfeerem unb tieferem 5DtuBe liefe. 2)iefe geroä^rte etft

tk 3tmtIofigfeit öon 1864 an, t^eil« megen fac^li(^er Differenzen, t^eilö, um
unabhängig ^u fein , öon 33. erlangt. @r galt in ben ganzen i^a^ten aii eine

,g)auptftü^e beö baiiifdtjen ßitteratenfreifeö gegenüber ben öon Ä'önig ''IHa^ nad^

^ünd^en „berufenen" unb toie er einmal aii Dtebacteur mit S)ingetftebt aU
^ntenbanten roegen eineö Stecenfentenpla^eS coEibirte, fo gelcgentlid^ eineg 35er=

brüberungSfefteS ber „5lutod^tl)onen" mit jenen „5iorblid^tetn", infolge feine*

anont)men (Sebid^teö Pott ßob bet erfteten unb ©pott ber ätüeiten, mit bem
launigen (Jntlaröer 6. ©eibel unb bem Sirfel beg „.ßrofobils". ^n bieg

trat 33., pieUeid^t roegen ber bamal§ relatiPen Unbeliebtl^eit bet ^fäljet in

^Ulünd^en, nic§t gleid^ feinen einfügen mitftrebenben äJereinebrübern be.^iD.

bairif(i)en ßanböleuten 6. 333. 3ieumann , Singg , bann ^opfen , ^h 3)ict)i',

5. 2)a'^n , ein ; fo famen audC) feine elf fd^mungpoüen ©tropfen auf ©d^iüer's

unöergänglid^c ©eifte^fü^rerfd^aft ,
„Vive ut vivas", 3um 10. -Jtoöember 1859

neben ©dfc)mib, 33obenftcbt, ipe^fe, S)a^n, ©roffe, W.it}x rool nid^t ^u öffentlid^em

SSortrage unb fte^^en fi^üc^teru leintet biefen beim gemeinfamen Stbbrudte

„©d^iller»2)enfmal. 33olfeauggabe" II (1860), ©. 43—46. ©eine ©timmung
über bie ©ituation fpiegelte ber öierbänbige Otomon „SJetPel^mt" (1S68), ber,

fd^atfe auf ^tJerfönlid^feiten beö ÜJlünc^ner ^ofö unb bet oberen ©efettfc^aft ge-

beutete ©treiflid^tet toetfenb , aufeerotbentlid^esS ?luffet)en erregte — in ben faft

i^etriffenen ©semplaten ber fieil^bibliotl^efen rourben bie angeblid) gemeinten roitf=

lidljen ^Jlamen (^^^occi, 3ul. 33raun, 33ud^l^änbler Olbenbourg u. a.) beigefi^rieben —
unb im Slanuat 1868 beö 33erfaffetö bauernbe Ueberfieblung nod) (äifenac^

wenigsten* mit beeinflußte. S3ot{)er nod^ ^atte S8. fein Jpauptroerf, ben fed^*«

bänbigen culturgefc^ic^tlidl)en IJtoman „S)eö 9tabbi 33ermäd^tnife" (1866 67, neue

2lulg. 1884) , öeröffentlidt)t , bebeutenb unb aneifannt , bann bie „bef^eibene

©efc^ic^te" ouä bem pfäläifc^en Söaggou „Jpebttiig" (2 33be., 1868), 1896, weil
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jo'^tetang bergtiffen , öon bet fjamilie Setfer'ä erneuert. Salbei l^at boS S5cr»

fprectien fetneg nunmelirigen SßerlegerS, be§ befannten S3efi^er§ ber „Seuttd^cn

atomanjeituitg" Dtto ^anU in S3erlin, bie fBdtji biefe§ norbbeutjd^en äßo^n-

fi^e§ mit beftimmt.

S)ie Ueberfieblung qu§ ber geiftigen 3ltmojp^äre 3f|ar=S(t^en§, too 93. mit ^iän»

nern au§ 9tic^. Söagner'S ^reiö, mit ^ul gröbel, ^^et. Sorneliue, Slug. 3ftöcfel,

öerfc^rtc, na^ ben fleinen Serf)ältni[|en unb ©äfed^en ber S^üringer Seomtenftabt

fiel i^m, mitten im SQßinter äumal, fc^ioer genug. Sro^bem ^at 23. \iä^ bort

balb eingetDö^nt; fonb er boct) aufeer gri^ 9teuter unb bem ©ermaniften Äo(^

einen jreunbUi^en ©önner am ®ro^t)eväog ßarl Sltejanber öon Sad^|en=3öeimar,

ber oft auf ber SBartburg ^o] l^ielt unb in jeiner Umgebung oft 23oben[tebt, f^ranj

ßijät, ben ^Jlaler .^alfreut^, ben S^ntenbanten 93aron ßoen l^atte; |o bertebte 93.

genufereid)e ©tunben in bem ungc^tDungenen .Greife beö bilbungSbegeifterten

dürften, bie ber beutjd&=franäöfijd^e Ärieg unterbract). S)er OtüdEjaÜ be§ StfaffeS

an ba8 neue iReid^ ermerftc in 93. Erinnerungen an jeineö SBaterS unb feine

jugenbUd^en eigenen SGÖünfd^e, unb ber bierbänbige ütoman „S)aö 2^urmfät{)er=

lein" (tjon |)erli8]^eim) mit bem culturfatten (Slfäffer Sd^aupla^t öor 400 Starren

erftanb je^t 1871 au§ bem jalirelang ru^enben ^lane, begleitet bon einer @tn=

leitung, bie fid^ funbig unb freubig über beutfd^e 2lrt unb Uebcrlieferung ber

toieber gewonnenen £anbfdt)aft berbreitet. 2)ie fünfjäl^rige 5paufe feit biefem

Söerfe unb ber glei(i)3eitigen 93eröffentlic^ung ber, einer toabren ©ntttidEIunggptiafe

eines Träumereien überminbenben ÄünftlerS nac^erjätilten @efd£)id^te bom ©tarn«

berger ©ee „2)er ^^Üjenfifd^er" berfdt)ulbete ein langwieriger ^^^roce^ mit bem

genannten Verleger betrep be§ Urtieberred^tö
, für 93. ungünfttg enbenb. (Seit

1876 mar er toieberred^t fruchtbar unb ätoar ouöfc^lie|lic^ auf erää^tenbem ©ebiete.

6r bemegte fidt) babei jtoar, bie autelt (1891) gebrucEten aioet ^lobeUen aul ber

©efc^id^te ber 9i!^einpfalä „93or l^unbert S^a^ren" (1886 berfa^t), abgerei^net

meift in ^lorbbeutf^lanb
,

^ie unb ba mit mittelbcutfc^er ©cenerie, gab jebod^

nie bog bairifdt)e Sfnbigenat auf unb fa^ nadf)'^er feinen äöunfct) erfüttt, ba^

fidt) feine ©ö^ne (brei mürben Officieve) im ^eimatl^elanbe anfäffig mad^tcn.

3n Sifenad^ mol^nte er iebodf) bauernb unb liefe fiel) nid^t, mie ba unb bort ju

lefen fte|t, 1875 ju Sanbau nieber; er betrat überhaupt bie pfäläifd^e 5Jlutter=

erbe nur ätoei ^Dtal borübergcl^enb unb ftarb audf), nadt)bem er al§ legten 93erfud^

ber Teilung bon furjen, aber jd^toeren Seiben eine l^arte Operation überftanben

liatte, am 23. ^ärj 1891 ju gifenadl).

3wei ^al ift e§ 93. gelungen, in ber beutfd^en ßefermelt unb im

ganzen audl) bei ber ^ritit nachhaltigen (SinbrudE ju machen: in ber 2^ugenb

mit „3fung g^iebel", in reiferen ^a^ren mit einer 9lei^e anmutljiger grää^lungen,

beten yiatur^intergrunb ober culturl)iftorifc^e ^üge berbtentermafeen aufprallen,

förftere S)ic^tung mar ein fel^r gefd^itfter 2Burf mitten in einem S)ecennium, bem

©ebanlentiefe unb ^roblemernft für bie ^oefie gleid^fam inofficiett berboten mar.

^it i!^r toirb er, boran unter ben beutfd^en ©ängern (einzelne Sieber 10—20fad^

componirt)
,

fortleben; fie bcfi^t aber auc^ in ber Jliat mirflid^e poetifd^c

Sugenben, bie it)r big bato nod^ bei fämmtUd^en 5iJerf affern litterar^iftorifc^er

^anbbüdf)er eine lobenbe 5lote fid^erten. 93eifpielgtoeife räumt i^r ,g)einr. Äurj'

grofee „®efc^. b. btfc^. Sitt." (IV, 450—52) für 3n^alt§au§jug unb 5probe=

abbruif einen autfäUig breiten 9laum ein, auffällig fct)on begl^alb, Weil ^urj

(1872) bon be«5 3)ic§ter§ SebenSumftünben ober fonftigen aCßerfen „nic^tsS meiter

befannt gcmorben" ift (bgl. aber ebb. ©. 4 a, 30 b, 687 a, 698 b). 2luc^ anber»

toärtö fte^t, fobalb auf 23. bie 3flebe fommt, bie „mit prädE)tigen Siebern burd§=

fe^te poetifd^e ßr.^äl^lung , ber Iciber feine jmeite gefolgt ift" C^lb. ©lern), im

95orbergrunbe. Seugnet aud^ feine grünblic^ere 5prüfung, ba| ba§ äBerf bon
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bet ted^nijd^'-epili^en ©eitc mifeglüdt ift, inbem bie ju breite ^anblung eineS

befriebigenben ©d^lunei entbe^it, fo l^ebt ein anbevet ßitterarljiftorifer ^ertior, toie

bieje „2)ic^tun9 reic^ gejd^mücEt ift mit ben bli^enben 3)iamQnten ber fleinen,

in bem ftijd^en , fedfcn Jone besi SSolteliebes qu§ tiefftem @emütf)e gelungenen

ßiebei". Unb aU nod^ bieifeig Sauren Siungiriebel, biegmat aber nur mit bem
„ßieber^oit" im üian^cn o^ne bie vomanti|d^en ©pijoben unb Sulturbilber, eine

neue i^a^xt antrat, um [id) ber ^Uergangenl^eit ju entreißen, ']ant> man fic^ butd^

bie baClabenä^nlid^en ©tüdfe an 'Uteifter Ui^lanb erinnert, bie ®ebid)te unb

©änge au«f bem Sanbsfnec^tteben beö 16. Sfa^r^unbertS über ber ©djablone ber

arc^aiftifd^^beutfdit^ümetnben gii(i)tung, bie, nad) -^aul ^el^fe, nur i^r ßid^t auf

ben — ©dieffel ftcUen, unb jo be,^eid^nete eine parallele in ber „5Deut|ct)en

9loman5eitung" 33ecEer'§ 3ung|riebel=©til natürüd^er, männtidier, gan^ anbcrS

toolfct^mlic^ unb in bicfcr .'pinfid)t tiejer gegiünbct al§ ber jeineä jüngeren

gtüdüdieren ^adifolger^ ^ul. äBolff.

%xo^ aller ^oc^löblic^en @igenjd)aiten unb beS anfänglid)en @inbrud§ biefeö

I^tifd^en 6po8 — e§ „würbe in feinet lieblid^en i^rijc^e, feinem fedCen natur=

toü(^ftgen .!pumor unb feinem melobijd^en Xonfott („bie ßompouiften toiffen fdjon

longe, toeld) eine ^^unbgrube eS für fie ift", bemerkte 1884 bie „£äglid)e 9{unb=

fd^au") genügen, bem SSerfoffer einen ^o^en 9tang auf bem biditerijd^en ^arnafe

einjuräumen" (fo bei 33ornmüüer, f. u) — geriet;^ eö l^inter Seder'ö ^rofaepif

balb gauj in ben ©d)atten, fo bafe, au^er D. tj. ßeijner, @ej^. b. btfc^. ßitt.

-

©. 1042 , ein fo loeit au^greifenbeg Jpanbbud^ teie 9t. ©ottjd^att'S „S)eutfd^e

51ationaUitteratur bes 19. i^a^rfiunberts" noc^ 1881 in ber 5. 2luflagc (IV, 151)

nur bie 3flomane be^onbflt — erft in ber 6. Sluflage 1891/92, mo bie Stomane
IV, 516 ']. befproc^en ujerben, ift III, 423 f., mit fc^arfem Jabel nad^ epifd^em roie

It)rijd§em ^IRa^ftabe, „3fungfriebet" nad)getragen — mit .iperöor'^ebung ber aner=

fannten 53e|onbcrf)eit ber Sö.'fdien ßr^ä^lungen, bes l^erjenan^armen ßocalcotoritS

(j. 91. in. mt\)ex, 3). ßitt. b. 19. ^^0.2 (5. 230). ^dantafie, ßebenbigfeit unb grijc^e

im ©c^ilbt-rn bctt)ätigt er überall; öjterö ^ie^t er abenteuerlid^e ober antiquarijd^e

3üge etroaS gejuckt l^erbei, teotür ber Dtoman „'Sie graue i^ette", jein le^teiJ felbft'

öeröffentlidjteö 6r,^eugnife (1890), ein ^Btufter bilbet. 3ll6 ^auptmerfe ftetten mir

tooran: „i)e§ 9tabbi S^ermäd^tniß", „SJeroe^mt", „2)a8 2;t)urm!ät^erlein", „^Jteine

©d^loefter". Se^terer öierbänbige 9toman (1876), „öon trefftid^er Einlage unb (£^a=

ra!teriftit",nac^ bem ftürmifd^en33orfpietbe§ 1848er ßota^Jiontej'Scanbalö in einer

„Umrahmung anmut^iger Slrabeeten eine ^erjenSgejc^id^te, ber e8 an er*

fdt)ütternben @efüt)(§mompnten nid^t fe^lt" (@ottfd£)alI) , blieb alö erfter ber ge=

planten Pier Steile einel 6^flu§ „2)a§ ^fo'^annilmeib" toegen ber ermäiinten ^IRi§=

^elligfeiten mit 3|anfe ifolirt; biefer 6^tlu§ fotlte, bamit unmittfürtid^ an S°^a'^
„Les Rougon-Macquart" erinnernb, ba§ ©d^idfal einer r^einprätjijd^en ^ßt^i'^ic

öom 6nbe ber Pier^^igcr ^a^re big 1870 be^anbeln. i^eruer finb nenncngmert^

,MaUx ©c^önbart" (3. 3lufl. 1878), „^vanj ©taren" (3 5öbe., 1879) unb bie

3tummern 5 unb 75 bfr „(Sotlectiou ©pemann", „3Iui äÖßalbmegen", ta^

©iienad^er 9Jtilieu mit feiner ^laturjd^ön'^eit erflärenb, unb „'Sag alte Silb",

bag alle i?ennieid)en feiner fpätern ^eriobe trägt: tjarmlofeg g^ttuliren, einfache

ßompofition , leidste 93er= unb ©ntrcirflung, norb= unb fübbeutjc^e ©pljäre unb
9)ieiifd^enatt freujt fid^, '.Jlutobiograp!^if(^eö, gern bajumal ''}Jtünd)ner Dleminifcenj

(ögt. ©. 38 f. bie oberbairifd)e ©ebirggtour; in „53or l^unbert Sfa'^T^fn", ©. 213,

tritt ber Söerf. in erfter '^^crjon in ber 'engften ^eimat^ auf unb fpridt)t bortigen

S)ialect, „aber mit altbat)erijdt)em ^43eige|dt)madE, al§ ob er lange in ^JJ^ünc^en gelebt

l^ätte" ) tüiibetn baäroijdt)en, unb bog ©an^e ift l^alb unmerflid^ in bie iV^rm be§ 2^c^=

üicmonS eingefleibet, mobei gern ©pifoben (j. 33. ©. 54 ^yufenote) als „PerbürgteS

©rlebni^" bes S^erjafferS austreten. 3ln bem ergiebigen legten 2)ecennium feineä
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£e6en§ unb ©d)Qffeni ^ei'tjd^t bei iß. bie mittelbeutjd^e ©cenetie mit ftänbigen

2luö6Iirfen naä) ©üben unb 9iorben , ßQnbjc^ait§= , fleinbürgerlid^e 9)len|d^en=

unb ßultutbilber beiber totebet'^olt abfpiegetnb. 2)a§ ^erjonenmatetial ift im
ganzen baö iiblirf)e. Tianä^exki, tooS er ba an noöeüiftijd^en ^leinigteiten, unb
aud^ fd)on frül^et, öeröf[entlict)t t)Qt, ift, toeil in ^^^fctli^^Ufn^önben („Uebcr

Sanb unb SJteer" u. a.) öergraben, wo'^t l^eute l^alh üerjcf)oÜen. SJlit Unted^tl

6ifinbung§gabe, fpannenbe, ©ffecttjofd^erei öeif^mä^enbe SiQtftellung, getoanbter,

inniger 2luSbturf ä^ic^nen feine erjä^lenben ©penben aüe auä unb etl^eben jie

über äatiUofe gleirfiäcitige ßrfd^einungen , benen burrf) 6liquen= ober SJerleger»

redame u. ä. ber ©tern be8 SRammon = ©rfolgeö weit l^eHer leuchten foüte.

UebrigenS ^at 33. in ben fe(^,]iger iSal^ren jQ^Iteidje 3lböentgefdf)id)ten unb Söeiö»

nad^tämärd^en aU „©ottlieb ©utfreunb" öetbffentlic^t. ^n ber i^m etoig banf=

baren ^falj beabfic^ttgt man jeit längerem, feit 1899, unter SIgitation be§

„SSereinö pfäläifdtier ©(^rififteHer", iß. , ber ba§ .g)eimat^länbdC)en fo öielfad^

üerl^errlid^t t)at, ein SDenCmal ober eine ©ebeuftafet bei .ff'Iingenmiinfter ju fe^en

;

äum 3onb§ foll ber 5lbbrucC einiger ^ioüeUen, bie noc^ nic^t in Sud^form er=

fd^ienen, a- 33. „ß^ronif eines ^irten^aufei", einzelner ^tärc^en unb ungebrucEter

„äöaggaubilbet" (betreffen ben fübli(i)en äöasgenmalb) beifteuern.

6ine§ S3eräeid)niffeS ber oben nid^t genannten erjä^tenben ©d^iriften 2tug.

aSerfer'S überleben un§ bie in Äüifd^ner'S Sitteraturfalenber U^ 1891 (XIII. 3i^rg.

II, ©. 45 f.) unb bei »rümmer, ßejiE. b. btfc^. S)c£)tr. u. ^:prof. beg 19. Sbr^ä.*
I, 88 f. gegebenen, nid^t gauj öottftänbigen ßiften. 33ei Sörümmer, bei 5Sorn=

mütter, ©iriitfteller^ßej. ©. 56, |)inric^fen, S)a§ litterarifc^e S)eutfd)tanb
^

(1891) ©. 83 f., S3ioc£t)aus' gonüerfattonglesifon^* II, 611 (com Unteräeidmeten,

autbentifdt)) , 21. be ©ubernatiö , Diction. internatioDal des 6crivains du jour

(1891), 6. 223 b, Sebenöabriffe mit d^arafterifirenben ©loffen. äßeiter !onnten

für öorftel^enben Slrtifet benu^t merben: .^ritifen über „Sfungiriebet" in ber

S3erlagä=5eftgabe öon 2(. ÖJ. ßiebeSfinb, „^^ieuc beutfdt)e ©id^ter unb il^re SCßerfe"

@. 55 f., buid) bie 3f- ®- Sotta'fc^e S3ud^t)anblung , ber nun „2^ung griebel"

unb ber „ßiebert)ort" gehören; ^floti^cn beS jüngften ©o'^nes 2lug. 33ecEer'S,

Dr. med. Äarl 33. in Samböl^eim (^4>iol3), nebft einem öerftänbigen ^Jlcdtirufe im
„ßifenac^er Sägeblatt" üom 25. M&x?t 1891 (33. war aber nic^t Dr., etroarb

fid^ überhaupt nie Xitel oberDrben); L., „S)er pfäl^ifd^e SSerfd^önerungSöeiein",

^ün^n. gteuefte 5^ad^r. Tu. 363 o. 9. 2lug. 1899, ©. 9; ^of. ^ürfc^ner'ä

(äinteitung äu Sedter'g „2luf SSalbtoegen" (1881), @. 5—8 (über biefe 5^ioöeIle,

baju lur^e SBio= unb Bibliographie); 6aju§ ^JJlöHer, „,2[utoc^tt)onen' unb ,5iorb=

lichter' in ^lünd&en, Xägld). giunbfc^au, Unter^altung§=33eitage ö. 1. 3lot). 1899
iJlr. 257, ©. 1027 f. (üom 33erf. überfanbt); augfü^rlid^er, paneg^rifc^er 2luffa§

über 5Ö. t)on ^ieumann^Strela i. b. „Sägl. 9iunbf(i)au" ö. 16. u. 17. 2lug.

1883 (in einer öon Dr. Ä. SS. ergänzten ßopie). Sergteic^e ferner: Äarpele«.

21% ©efd^. b. ßitt. II, 653; S3ilmar=©tern, ©efc^. b. btfc^. 5lationallitt.
^^

(1886) ©. 621 („SDaä ^o^annigteeib" ift aber unooHenbet); S. ©alomon,
®efc^. b. btfc^. «Jlationallitt. b. 19. 3faf|rt). ^ ©. 510 u. 513; 2lb. a3artelö,

S)ie btfc^. 5£)irf)tung ber ©egenmart^ (1899) ©. 89 u. 101; bie S)enlmal8=

angetegenlieit öeräei(^net a- 33. „ßitterar. ©c^o" II (1899), 5lr. 3, ©. 215.

^itt^eilung perfönlicf)er ©inbrüdfc butd§ ^rof. Dr. ^X)ac. ^ottanb in 5Jlünc^en.

9t. m. SBeiner, ßtjtif u. ßtjtifer (1890) ©. 606, bemerft au ber ^iög=
Iicl)feit, ba^ ein S)idl)ter au einer beftimmten ©teile ein nöt^ige^ It)rifct)£ä

©ebid^t nid^t „unter bem eigenen ober fremben Siorrat^" ftnbet, unb brum
„befreunbete S)idl)ter bittet, i^m mit i^rer ^unft beiaufptingen": „fo ]§at eä

2tuguft 93edEer bei feinem ,3ungirieber gemacht, ©torm, |)et)fe mürben in 6on=
tribution gefegt, um bie lt)rifdl)eu ßinlagen au biegten". SDiefe 5lotia , bie
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Serfet'S Jpaupttu'^m aufgeben unb i^m ben „ßieberl^ott" ganj rauben toürbe, ift

nic^t ettoa uncoutrotirbar, wie bie ©ottfc^aa'g a. a. £).^ IV, 141 ('^ IV, 76J:
„eine mittelalterlidie itagöbie üon ^uliu^ 2)linbins: ,^apft @ijtu§ V.' (1846,
on bie Hoffnungen bei ^iuß' IX. S^ronbefleigung anfnüpfenb) etfc^ien [1870] in

einer neuen Sü^nenbearbeitung üon 91. 23ecfer unb 6. Otainer"), fonbern eine

ööüig unbetegte '.Ungabe, bie übrigens ^4^. ^etjfe, ^. ©loffe, ^. Jpottanb im 3|a^rc

1900 brieflich für ganj grunb= unb finntoä etüärten. ßubwig gränfel.

23cttcr: 61 e mens 35., fat^oüfct)er S^eologc unb Äanonift, geboren am
24. (ober 25.) ^uü 1724 ^u SBünnenberg im ^4^aberbornifc^en , trat 1741 in

ben 3;efutten=£)iben ein, ^unäc^ft in ^^aberborn alö 4.^rofeffor t^dtig, bann ^-)3ro=

feffor ber löioraü^eologie unb be« fanonifd^en "Stedjti in ^Utünfter, mo er am
15. ^loDember 1790 [tarb. — Schriften: „Dogmatica et Moralia selecta in

exercitationibus theologicis publ. proposita"' (Monasterii Westphal. 1766);
„Dissertationes theologicae ad norraam publicarum in scholis praelectiouum

accommodatae", 2 SBönbe (Monast. 1772 u. 1773; 2. Sluft. ibid. 1802;
Posonii 1803); „Compendium Juris Decretalium ex ipsis Decretalibus collectum,

una cum reüexionibus ad ius antiquum primae atque intermediae aetatis , et

novissimum Tridentini Concilii" (Monast. 1772); „Dissertationes Juris eccle-

siastici", 3 33änbe (Coloniae 1772); „Pauli Josephi de Riegger Principia Juris

ecclesiastici Germaniae ad Partem III. Institutionum eccles. Claudii Fleurii

Abbatis loco commentarii de rebus Cleri Gallicani substituta in subsidium

praelectionum canonicarum" (Monast. 1774); „Claudii Fleurii Institutiones

Juris ecclesiastici de versione latina Graberi una cum retentis animadversioni-

bus J. H. Boehmeri utilioribus . . . Editio correctior, originali Gallico accom-

modata et suppleta", 2 SSönbe (Monast. 1774); „Dissertationes ad liistoriam

Conciliorum generalium de Divina Incarnatione, quibus et religionis christianae

de Deo-Homine et juris ecclesiastici fundaraentum ex primorum septem saecu-

lorum doctrina et usu publice ostenditur" (Monast. , Coloniae et Francofurti

1776); „Jus ecclesiasticum universale antiquum per prima septem saecula ex
actis Concilii Cbalcedonensis et corpore canonum, in universa Ecclesia graeca

et latina tunc recepto , editum" (Monast. 1777); „Dissertatio canonica de

electionibus Coadjutorum episcopalium" (Monast. 1780); „Decretum Gratiani

abbreviatum cum designatione fontium unde singula desumpsit, notisque chrono-

logicis, criticis et historicis" (Monast. 1781); „Dissertatio singularis de usu

antiquo potestatis imperialis, episcopalis et papalis in causis ecclesiasticis, ex

actis Concilii Cbalcedonensis" (Monast. 1783 ober 1784); „Dissertatio cano-

nica de regimine episcoporum per tria prima saecula" (Monast. 1784); „Historia

ecclesiastica practica (I.—XV. saec.)", 7 SSänbe (Monast. 1782—1787); buju

Varii Indices 1790; nac^ ^edEer'6 Stöbe erfd)ien als gottfefeung biefer .R'iTC^en=

gejd^ic^te: „S)e§ ^errn ßlemenS 33fcfcr . . . i^ixc^engejcftic^te beS 16. unb
17. Sa^T^- 6iö äu bem 2öeftpt)äü|d^en i^rrieben. ^lad) feinem Stöbe al« eine

gottfe^ung feiner lat. Äir(i,engefd)id)te jum S-rucE beförbert" ('»ütünfter 1791).

äBeftp^alia, f)erau§geg. ö. ß. Strofe, 3. ^[al^rg., ,<bamm 1826, 14. ©türf,

©. 112. — SDe 33atfer, Bibliotheque etc. III. sörie (Liöge 1856), p. 128 s.,

VII. Serie (1861), p. 78 s. — 6. ©ommemogel, Bibliotbeque de la Com-
pagnie de J6sus, T. I (1890), p. 1113—1116. — g. «Rafemann, ^ad)'
tid)ten ic. (^JJtünfter 1866), ©. 11 f.; ?ieue gotge (1881), ©. 10 f.

—
^urter, Nomenciator, T. III (ed. 2, 1895), p. 348 s. ßauc^ett.

Sctfcr: C">ermann ^einrid^ 33., Dr. jur. . lourbe om 15. September
1820 in ßlberfelb aU ©o^n beö Sliatce Dr. Jperm. Sßecfer unb beffen i^xau

2§cobora geb. Äracfrügge geboren, ©d^on a(g @t)mnafiaft fül^rte er toegeu



316 SBeder.

feiner ^aatfarbe ben ©pilnomen „ber rotl^e iBedEer", ber an il^m bann toegen

jeinev tepubüfanijc^en ©ej'innung in ben @turm= unb Siangjal^ten feinfä ßebenS

l^aften btieb. Seine jutiftijc^en Stubien trieb er in |)eibelberg unb SSonn unb

bradE)te fte in ^Berlin äum 3IMct)lufje. ^Jtamentlid^ in S3onn fpielte er unter ber

©tubentenj(j^Qft toegen jeiner i^fi^ei^eitöliebe eine bemerfengtoert^e 9loHe. 91(8

9teferenbar tourbe er in ^öln befd)ättigt, too er 1847 bie Sßefanntjd^aft Oon

^arl 3)tari-, fjr. ßngelS, ^txh. gi^eiügratt), 5ßürger§, Söolff unb ßaftatte mad^te.

3)od§ [taub er 3u ber üon biejem Äreije auggetjenben bleuen ^5t{)eini|d^en 3ettung

in feiner näheren S3erbinbung; i^re „rottie" ©dilufenummer ift i^m fpätcr irrig

jur ßaft gelegt toorben. S)agegen rebigirte er narf) i^rem 6inget)en felbft bic

2Beftbeutj(|e Leitung, toeld^e „allen, bic nic^t unbebingt jur rotten 9teaction

gefd^rooren, ein Stn^altöpunft fein fottte im 9iingen mit bem 5JJreu^ent^um".

©eine iuriftifc^e ßaufba^n würbe burd^ bieje ^pre^t^ätigfeit, bie i|m äa'^lreid^c

t)oIitifd^e ^rocefje äu^og, toernid^tet. ^n ben 5pre|procefjen ^eii^nete er [id^ auS

at§ geroanbter 3tebner unb ©elbftöetttjeibiger. ©dt)ümme i^olgen {)atte für i^n

ber ßommuniftenproce^ im S- 1851 , in ben er mit feinem f^i-'eunbe Sßürgerä

öermicEett tourbe. Stuf ©runb eineä burd^ ben 5poIiieivot!^ ©tieber beigebrad^ten

5Protocottbu(i)e§ , ba§ 33. ftetS für eine bögloittige t^ö^fd^ung erflärt I)at, mürbe

33. ju 5 3>al^ren @infdt)tieBung üerurt^eilt. S)ie ©träfe ^at er in ber fjeftung

3Beidt)felmünbc ööÜig abgebüßt. @in gtud^töerfudt) mißlang, ©in bon feinen

iJreunben entworfener S3efrciung§plan würbe burdt) feinen SJertl^cibiger, ben Slböo«

catcn ©d^netber , t)ertoorien , um if)n bem SSaterlanbe p ert)alten. 9lad^ ber

^ntlaffung au8 ber ^a\t tourbe i^m bie 9lufent|altgertaubni^ in feinem früijcren

äöo{)norte Ifötn burc^ bic ^olijei öertocigert. ßnblid^ fanb er in S)ortmunb

in einem faufmännifd^en ®efdt)äfte ein Untertommen; bic ^JJluBeftunben toibmetc

er t)olfötoirtfc)fd)aftlid^en unb gefdf)i(^ttid^en ©tubien unb fd^rieb 3lrtifcl für

mehrere politifdtie Slätter. 33alb tourbe er in ben ©tabtratl^ getoä^lt unb ent»

faltete eine reidt)e gemeinnü^ige 3:£)ätig!eit. 6r begrünbete bie 2)ortmunber

SBolE^banf unb gab bem bortigen (Sewerbeöerein feine 5öebeutung. dla(ii ^ei^cm

äßa^tfampfe würbe er öon bem 5löo'^l!reife S)ortmunb=33o(i)um 1862 in ben

preu^ifd^en Sanbtag gefanbt , in Welchem er ber i5fortfc^ritt§partei beitrat. 3ln

ben wirt^fdtiaftlid^en unb communalen S3erat!^ungen bett)eiligte er fidt) lebl^aft.

ßr galt al§ '^erPorragenber Äenncr be§ (5ifenbal)n« unb ^^ofttoefenS; in ber

SBubgetcommiffion war er t)ierfür 9teferent. SßiSmardC bezeichnete it)n al8 ben

beften 5|>ubliciften ber ^JortfdirittSpartei. ^ud^ in ben norbbeutfd^en 9lcid§gtag

wählte i^n ber 2Ba^l!rei§ S)ortmunb. ^ier trat er befonber§ fd^atf gegen bie

Sßerfaffung be§ 5florbbeutfd£)en 33unbe§ auf, bie er al§ einen argen 5RüdCfct)ritt

gegenüber ber preufeifc^en ißerfoffung anfal^, als eine ^^orm of)ne S^n^alt. 2118

aber 1870 bie beutfdie ©efammteinigung, fo wie fie in ben 58erfaiüer SSerträgen

uiebergelegt War, jur Slbftimmung ftanb , ba trennte fidt) 33. öon feiner gartet

unb ftimmte für bie ^Inna^me, um bie beutfdl)e 6inl)eit, für bie er ftd^ bewu&t

toar
, fein Seben lang gewirft ju tjobm , nidf)t ju gefä^rben. S)ie glänjenbe

SGßieberwal^l 93ecfer'8 in ben erften beutfd^en 9ieid^ltag bewies il)m, bafe hk gro^c

^Re^rja'^i feiner alten 2öät)letfdt|aft l)inter il^m ftanb. i^n bemfelben ^a^xt

äcigte fid^ audf) burd^ feine 2öal)l 3um öürgermeifter üon S)ortmunb , weldE)e8

SBeitrauen i^m feine ^Ulitbürger entgegenbradt)ten. jtro^ anfängtid^en SBibcr=

ftrebenä beftätigte ber Äönig auf S3i§marcE'§ SJerwenbung bie äöat)l beö alten

2)emofraten , ber fid^ injwifd^en Oon ber f^ortfd^ritt^partci getrennt t)atte , Weil

fie i^m ju boctrinär geworben war. 1872 erfcf)ien er al§ SBertreter 3)ortmunbg

im .!^errenl^aufe , nadtjbem er fein SanbtagSmanbat niebeigelegt '^atte. (Sr fam

baburd^ in bic Sage, für baffelbe ®efe^, ba§ ©d^ulauffii^tSgcfe^ , in beiben

.^örperfd^aften feine ©timmc abgeben äu fönnen. 33atb winften if)m t)5t|erc
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Slufgaben. 3m ^. 1875 toäfilte i^n bie ©tabt Jlötn ju %cm Ober^aupte.

2>tei toid^tige 3luigaben l^at et- ^icr ju lö[en gehabt : 3)te Uebernal^me ber @ag=

unb SöaffeitDei-fe in bie ftäbtifd^e Sßertoattung , bie 9leorganifation hti nieberen

(Sd^ultDcjenS unb bie ©tabterttieiterung , toelc^e butcf) if)n in bie SCßege geleitet

unb begonnen tüurbe. 5Iuc^ bie ftaotlid^e 3lnerfennung fanb i^ren SlusbiucE

butc^ jeine ^Berufung in ben 1884 ctneuerten (Staatsrat^. 6r[t in Äöln in

öorgetüdtem 9llter ^at ber unermübtirfie 5Jlann burd^ jeine (5^e mit |)enrtette,

ber 3;od^ter jeine§ f^reunbeS ,^Qtl ^Re^mac^er, eine eigene ^äuSUd^feit begrünbet.

9iic^t lange Sa^re fonnte er fid) feineä ®Iüdfe§ ireuen, 2Im 9. S)ecember 1885

ftarb er an ben f^rolgen ^er ßungcntubetfulofe, bie im Sßotjal^re jum ^lusbrud^e

gefommen toar.

^Jiecrolog in ber .^öln. 3eitung öom 12. S)ec. 1895. — Äatt 6. .|)adfcn=

berg, S)er rot^e SßedEer. @in beutfc^eS SebenSbilb au8 bem neunzehnten ^a^x^'

^unbcrt. geip^ig (1899). Äeujfen.
SBctfcr: 3afob 33., ©enremaler, anfänglid^ 2itt)ograpf), in späteren Sfa^ten

^rojeljor ber ^talerei am ©täbel'fd^en Äunftinftitut, mit feinem .^ünftlernamen aud^

„Sedter öon äöotmS" get)ei|en. ©eboren in S)ittelg^eim bei 2Borm§ am 15. 5Rärj

1810, t in granfjurt a. m. am 22. SDecember 1872. ^atoh 58. ift au^ ber

S)üffeIbotfer ©dt)ule tjerüorgegangen
, fie toar e§ aud^, bie i^n bauernb für ben

etgentlid^en ßünflletbetui gewann, nadt)bem er bereits ^a1)xt Portier in granf»

iurt aU Seidener unb Citt)ograpf) gearbeitet l^atte. ^m 2llter Pon 16 ^Q^li^ßn,

1827, xoat er nad^ i^^anfjutt gelangt, ^atte f)ier S3ejdt)ättigung in ber 33ogel'fc^en

lif^ograp^ildtjen Slnftalt gefunben unb ^atte in biefer ^^roben jeineS Talents

nad^ Petjdiicbenen 9flid)tungen abgelegt: jtoei Pon i^m ge^eid^nete, Pon anberer

if)anb aui (Stein übertragene Slätter, baS eine Segebenl^eiten aui ßutf)er'§, ba§

anbete ©cenen au« fJtiebrid^'S be^ ©ro^en 2eben entl^altenb, toaren unter leinen

grapl)ifd^en 3ltbeiten in biefer Qdt bie bemerfengtDertf)e[ten neben einem Pon

if)m unb 3f- S- 2)ietmann gemeinjam aufgenommenen 9i!^einpanorama , ba§ in

gotm eines Sllbumö in SSogcPS Settag erfct)ien („5. 6. 33ogel8 lißanorama beS

gil^eineg ic. Pon maini m goblenj", granffurt a. «üt. , o. 3f.); ^ier ift baS

gefammte linte Ütl^einufer Pon 33. nad^ ber 5latur unb auf ©tein gc^eidfinct;

bie Driginal^eii^nungen finb t)eute im S3eft^ Pon grau 5Jlarie 5Jleifler in

grontfurt.

gin gefcl)äfllid^er 2Iuftrag führte S3. 1833 nac^ ^üffelborf, l^ier aber

l^iettcn i'^n ber ©inbrudt hei regen fünftterifd^en ßebenS, ba§ it)n atßbalb auf=

nat)m, toic aud^ bie Slnettennung, bie et felbft mit feinen Seiftungen fanb, feft.

(Jr iDurbe ©d^üler 5- 2B. @dt)abott)'g an ber öon biefem geleiteten Äunftafabemic

unb fo fd)nell fa^ er fidt) burd^ beffen Unterrid^t geförbert, ba^ er nad^ S^ettauf

meniget Sfa^te 3u ben anetfannten jugenblid^en @rö|en ber SDüffetborfer ©cf)ulc

ge'^örte. 6ine fd^on in f^i-'Qntfurt gel^egtc ßiebl^abetei führte i^n anfänglich ber

)öef)anbtung romantifd^er ©egenftänbe ju, „S)er üiitter unb fein 2iebdt)en" unb

„':Kitter S3tömfer", eine Sfi^einfage, get)örten au feinen etften Silbern. Salb
aber traf ber Mnftter eine anbere 3Bat)l, inbem et fid^ pon ber romantifc^en

ber S)otfpoefie juroanbtc, unb jtüar ergriff er ba§ getabe bamal§ unter toefentlic^er

Sßef^eiligung ber 2)üffelborfer auf§ neue in Stufnat)me gelangte ©pecialfadfi ber

tänbli(^en ©enrematerei, ju beffen noml^afteften 33ertretetn et fpätet^in get)öten

follte. Üiubolf Vorbau unb ^3lbotT ©c^röbtet mögen auf biefe ßntfdjeibung nidtit

ol^ne ©influfe geroefen fein , nod^ mel^t aber teitfte in betfelben Stidjtung fein

gtanffurter ©tubiengenoffe ^atoh gütd^tegott S)ietmann auf i'^n ein, ber in=

Ztoifd^en aud^ na^ 3)üffclbotf gelangt mar unb bet bamalä bereits mit ©rfolg

begonnen '^atte, has, ^t)etnt]^al jum ©egenftanbe feinet fittcnbilbtic^en ©tubien

äu machen. ^Jtad^ einigen fleineten Setfuc^en ttat 53. 1836 mit bet erften
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größeren ßeiftung in bem neugetoä^lten ©entc aujf; el toar biel boS 33ilb bet

„roaüfa'iirenben Souernfamilie", ba§ leb£)aUen SBettoII fanb. pr ben einbtud,

bcn e8 ^eröonief, tcat eine ßpifobe bejeit^nenb, bic an feine ?Iu§fteEung in

«Uiagbeburg onfnüpftc. S)ort ]ü^xU bie gtregung einzelner ©cmüt^er über bie

betmeintUdie tcligiöfe Senbenj ber Saiftettung gerabeju einen Sonflict in ben

eini)eimif(^en Iitd)liien Greifen '^erbei, ein 5ßotfaE, an »eld^em freiließ ber

^ünftler felbft, frei öon aUet tenbenjiSjen ^d)mäd\t , tt)ie er immer toar, bie

geringfte ©c^ulb '^atte. 5Da§ (Semötbe befinbet fic^ je^t auf ber Sßefi^ung Don

Dr. ®ugen 2uciu§ in Sc^önftobt (Reffen), ^n ©üffelborf entftanben in bcn

äunäc^ft folgenben Sfa^ren: „5Der 2lbenb am SBrunnen" (1837); „2)er l^eim=

fe'^renbe Ätieger", ber auf bem g?rieb^of bie ©räber ber ©einen auffuc^t (1838);

„®cr öertounbete 2Bilbi(^ü|" (1839); „®ie bom ©eioitter überrafcliten ßanb=

i'eutc", bie in ber f^erne i^r S)orf brennen fet)en (1840). ©eine Söortoürfc

entna'^m ber Äünftler ben 9t^ein- unb ßa'^ngebieten , bie er gemeinfam mit

S)ielmann burd^toanberte. S)a§ aule^t genannte ^ilb ift gteid^ einer «ölengc

anberer, unter benen mt ben „bom S31i^ erf(^lagenen ©d^äfer" breiter unten au

nennen :§aben werben, in 2Bitting§I)aufen entftanben, einer im ^effifc^en, in bem

an 3:rad^ten toie an altüberlieferter SolfSfittc reicJ^en ©d^toälmer (Srunb gc=

legenen Ortfd^aft, bie als ©tubient)la^ für 33: neben bem äöefterioalb eine

befonbere Slnaie^ungSfraft befa^. Sr l^at t)ier mit 2)ielmann aufammen oft

getoeilt unb nac^ i^m l^aben aa'^lreid^e granffurter unb S)üfferbotfer J?ünftler,

unter benen fid) bortibergeljenb aud^ ^nau§ befanb, bort gearbeitet. 5Da§ SSilb

ber bom ©etoitter ereilten gelbarbeiter fam an ben i?unftberein für Otl)einlanb

unb aöeftfalen unb fpätcr in bie ©ammlung beS funftfinnigen dürften bon

©olm§=a3raunfet8 , ben mit 33. äugleidEi petfönlid^e greunbfdjaft bevbanb; au8

beffen SSefi^ ift c§ bor nid^t attjulanger 3eit an bie fgt. ^lationatgalerie in

^Berlin übergegangen, ©ine f^arbenffiaäe babon ift im SBieSbabener ^JJtufeum,

eine fleinerc äßiebcr^olung befi^t bie «ölünd^ener 5lJinafotl)et unb nod^ eine

ülepli! f5frau ^eifter in f^ranlfurt, toie benn über'^aupt berfc^iebene SedEer'fc^c

Silber in mel)reren, meift atoei bis brei unter fid) nur toenig bariirenben, jebod^

im f^ormat bifferirenbcn 3lu§fü§rungen bortianben finb. ^Jlod^ mel)r als feine

frütieren Sßerfe trug baS aulefet genannte SBilb ba^u bei, ben 9luf beS ^ünftlerS

au berbreiten. 23on befonberer Sebeutung, aud^ für feinen äußeren SebenSgang,

toar bie ?lnerfennung , bie er bamtt in ^rantfurt fanb; eS gefd^a"^ toefentlic^

unter il^rem ©inbrud, bafe bort im ^. 1841 bie 9lbminiftration beS ©täberfd^en

SnftitutS bei ber «efe^ung einer bacanten Se^rftelte an i'^rer J^unftfc^ule

;3atob 33. bor anberen 93etoerbern ben 35oraug gab.

S)er ^ünftler übernal)m t)ier aunäd^ft ben 3eid^enunterrid^t in ber Elementar«

claffe unb fobann 1842 als i^rofeffor aud^ ben Se^rauftrag in ber @enre= unb

ßanbfc^aftSmalerei. ©eine 3lnftettung fiel in eine ber erregteften Reiten, toeld^c

bie ©efc^ic^te ber ©täbel'fdtien ©tiftung a« ber,;icid)nen l^at. ^it ber Söertretung

ber gefammten fünftterifc^en Sfntereffen beS ^nftitutS toar bamalS ?pf)itipp Seit

betraut, ber als eineS ber .^äupter ber „neubeutfd^en" romantifc^en ©c^ule ae^n

Mre aubor nad) f^rranffurt geaogen toorben toar, o'^ne t)ier icbod) für feine

befonbere Stid^tung einen auf bie S)auer günftigen 33oben au finben. S)ic

3)üffelborfer 6oloriftenfd)ule l)at in granffurt ben „^lajarencrn" im Seginn ber

bieraiger :3a^re baS gelb abgetoonnen. 'iJieben 3{afob 25. liefen \\ä) l^ier in ber

3eit bon ettoa 1835 bis 1845 nod) eine ganae 2lnaat)l anberer 2)üffelborfet

yjlaler nieber, fo 2ld£)eubac^, ©d)röbter, ^4]!ofe, ^mt unb 5Dielmann. S)ie offene

9lufna^me, bie fie fanben, bebeutete eine rbenfo unber'^o'^lene Burürffeljung für

Sßeit unb feine ©d£)ule, ober toenigftenS tourbe fie auf beffen ©cite fo aufgefaßt.

2118 bann bei einem befonberen bienftlid)fn 9tnla^ — eS l^anbelte fid^ um ben
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Slnfouf eines Sejjing'jctien ^ilbeS — auc^ bte 3lbminiflration ber ©täberfd^en

©tiftung in l^öd^ft unjiDCtbeutiger f^orm au] bie (Seite ber S)üffeIboTfet trat,

]a^ fxdi SSeit betoogen, fein 9lmt nieberjutegen. 5Dag toat im 3f. 1843. (Sein

S)irectort)often ift feitbem nidjt n)ieber beje^t toorben. 9U§ fid) jpäter, 1850, in

(Sbuatb ö. ©teinle ein @tfa^ für i'^n aii Seiltet bet ^iftorienmoterei gefunben

l^atte, tDUtbe ätoifc^en biefem unb 5Ö. ber Untettid^t in ber 2öei|e gctl^eilt, ba&
bie ^aletjöglinge naä) Slbfolöiiung ber etementaten 5ßot[tuien beS Untettid^tS

naäj freier 2öal)t bei einem öon beiben aU ©pecialjd^üler eintraten, ^tnen

1846 an i^n ergangenen ^uf an bie ^ünd^ener Äunftafabemie Iet)ntc 35. ab.

6r '^at im ganzen über breifeig ^a^xe (ang feine l^erborragenbe ße'^rgabe in ben

S)ienft ber f^ranffurter ©d^ule gefteüt, bis er, burd^ Äranfl^eit genöt^igt, feine

(Snttaffung na^m.

3öir eriDä^nen aut^ au§ ber ^^fi^anlfurter 3eit ^aWb SSecfer'S einige feiner

größten ober befannteften Söerte. Unfere 3lufjä^tung er'fiebt nid^t ben ^tnfprud^

auf SSoII^äl^tigfeit; toir bertoeifen für toeitere eingaben auf bie untenöerjeid^nctc

ßitteratur, beren ^}Jlittf)eilungen ftettentoeife übrigens burd^ baS f^o'^Ö^nbe ergänjt

toerben. 3fn fjftanffurt entftanbeu neben einer 'üJtenge feinerer S3ilber in Od
unb 3lquarett unb einer er'^eblidtien gal^t bon ^orträtS: „jDer bom S3U| er=

fdt)lagene ©d^äfer" (1844), (Jigentt)um beS ©täberfd£)en ÄunftinftttutS, in fleinerer

2Bieber!§olung hei Dr. ©ugen i^uciuS in gi^anffurt a. ¥t.; „3)ie friegSflüd^tigen

ßanbleute" (1848), beim ©eetranSport nadt) Slmerifa untergegangen, ©nttoürfc

baju bei O^rau ^eifter unb Dr. SuciuS in f^ranffurt; „2)cr 3Ibfd^ieb beS

giefruten" (1855) , (Segenftüdf ^u bem älteren „2)e§ ÄriegerS ^etmfe{)r" ; ein

IletneS „^effenmäbd^cn" mit einem Samm, auc^ „-^änfet unb ©rettjel" genannt,

lebcnlgrofee f^iguren, bei grau ^eifter; ebenba „gamilienglüdE" ; „S)ie t)eim=

le'^renben ©(^nitter", an ßonful Söfer in 9icn)=^otf öertauft, goi^'^enffiäje bei

Dr. SuciuS; ebenba ber „ßiebeSantrag"
;

„2)er ©d^ulmeifter mit feiner Sfugenb",

bei bem ©taatSminifter a. 5D. Dr. Dlobert ö. ßuciuS in Sall'^aufen (S^ür.);

„5)er Äird^gang" , erroorben bon ©enator fjrei!)errn ö. 93ernu§ = bu ^at) auf

©tift Nienburg bei «gjeibelbcrg
;

„S)ie 2Beintefe", cinft im 93efi^ öon ©enator

©oud^at) in granffutt; „S)aS ©tettbic^ein am Srunnen", ^toei 3Jlat gemalt,

eines ber beiben ©jemplare in ber groPer^ogl. J?unflt)aEe in ßartSru^e;

„*0]idbd^en am 93runnen", im SBieSbabcner ^flufeum; „S)ie 3Jlär(^enerjä!)lerin";

„^eS ^aufeS unb beS ^^relbeS ©egen" u. a. m. SecEer'S le^teS Sitb toar ber

nidt)t mel^r ganj üon feiner eigenen §anb öottenbetc „ßrntefronj", je^t im 58efi^

bon Dr. SuciuS in i^fi^anlfurt. Unter ben bon 33. gemalten 33ttbniffen bürften

liauptfäd^UdC) bie ^ßorträtS beS i^ürften unb ber i^fürftin S3iSmarcf bon att=

gemeinerem ^^ntereffe fein, 2Bieber!^olungen babon bei f^rau ^^Jirofeffor SedEer in

t5rrantiurt; großen 9lnf(ang fanb feinerjeit aud^ baS Silbnife ber beiben älteften

Stbd^ter beS MnftterS, baS i^m ^ufammen mit bem „bom 33ti^ eifi^Iagenen

©d^äfer" 1845 auf ber 2luSfteIIung in Srüffet bie golbene ^ebaiüe eintrug.

S5on weiteren ^luSjeid^nungen , bie il^m im Saufe ber ^iit ju J^eil tourben,

fei ertt)ät)nt, bafe bie tgl. 3lfabemie ber Mnftc in Berlin, bie tgl. belgifd^e

Sltabemie ber SBiffenfd^aften unb ber .fünfte unb bie Slfabemie ber bilbenben

j?ün[tc in SCßien il^n nad^einanbet ju i^rem TOitgliebe ernannt l^aben.

2fatob SSedter'S Söerte l)aben eine gan^ aufeergemöl)nlid)e -^Jopularität er=

langt; burd^ ©tid^ unb Sif^ograptiie '^oben bie meiften bon i'^nen toeite SSer=

breitung gefunben. S)ie ^Popularität ift für ftd^ attein feine auSreidE)enbe ^robc

ouf ben inneren (Se^olt eineS ÄunfttoerteS , im gegebenen i^aüe aber ift fie ein

3cid^en bafür, toie eS einem .^ünftler bon an fid^ bebeutcnben @aben gelungen

ift, jugleid^ einen 2on ^u treffen, ber in un^ä^ligen ©emüf^ern roieberjuftingen

bermod^te. ©iel^t man ben engeren ÄreiS ber fogenannten Äenner nid^t als ben
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einzigen an, für ben bic j?unft einen SBetuf in fi«^ trägt, ]o gelangt man '^ier

toie bei anberen .ßünftlern gleictier ^t'xt nnb 2lrt, einem 9lubolf ^{orban, ®corg

iSferbinanb Söalbmüller u. 31., aud) jüngere »ie .^nau§ nidjt au§gejd6Iofjen,

immer mieber au ber ßrfenntnife prüd, bafe iene§ „ibeale SSolfäbilb", baä [ic

pflegten, fid) im SSolfe unenblic^ größeren S)an! oerbient !^at, a(§ ja^^treidie

anbere, fpätere SBeftrebungen auf gteid)em ©ebiet. ^Jlonientlid) bie rein realiftijdic

SBauernmalerei, mie fie in unferen Etagen ein ßeibt, 58afticn»ße^)age ober 8iel)er=

mann au^gebilbet t)aUn, üermag fid^ in biefer ^infid^t mit jener älteren 6on=

currena nid)t 3u meffen, fo Wenig fie biefer aud^ fonft an fünftlerifc^en Cualitäten

nadifte'^t. 3öir berühren biefe S^atfadie ot)ne hitif(^e 5tebengeban!en , nur

meii fie üor'^anben ift, S)er ööHigen 5ßorau§fe^ung§Iofig!eit, mit ber man l^eute,

öon au6fdt)lie|li(^ fubjectiöen ober momentanen ©inbrüdfen au^ge^enb, ber 9latur

äu folgen fud£)t, tritt in ber 3luffaffung§tt)eife ^afob 23edEer's unb feiner Qe\t=

genoffen eine bettiu^te ÜJIet^obe gegenüber, bie toä^U unb orbnet unb nid£)t nur

bie natütlid^e, fonbern bor allem audj bie gefällige ^orm betont. 3)amit ber«

binbet fidti eine eben fo betoufet ausgeübte Äunft, ju componiren. @in 33ilb,

mic beifpiel^toeife bie „^iimUijx ber ©cEinitter", ein 3ug bon i^etbarbeitern, bei

in fröt)tidöem (Getümmel bem geierabenb entgegeneilt, toittt toie ber ©d^lufefa^

einet großen S^mp'^onie, in jubelnber, ftürmifdEjer Setoegung öoranfd^reitenb

unb bodt) gel)alten botn feften ©efüge eine§ t)armonifd^ unb r'^t)tl)mifd) ge=

gtieberten ©anjen. S)er 9lame Seopolb Stöbert'^, beffen italienifi^e 33olf§fccnen

burc^ 3ftiebers SSetmittlung ja etttia ^u gleid£)er ^t'it mit bem S)üffelborfer

©enrebilbe hd unö beliebt tourben, l^ot fiel) im 3lngefid^t bon foldt)en 6d^öpfungen

unfereS ßünftletS fd£)on ^anctiem ungefucl)t auf bie ßippen gebrängt. 3n ber

jll)at ift tjicr eine untoer!ennbare S3eitDanbtfd)aft ber fünftlerifcl)en 3ftttention

gegeben, tt)enn man e§ audl) anftatt ber ßampagnolen mit ©ditoälmer ober

Söeftertoälbcr ^Bauern ju tt)un l)at. 3)aö beiben Mnftlern ©emeinfame liegt in

bem SSebingtfein it)rc§ f^ofnigeiülileS bmdl) ein claffifd£)eg l^beal, ba§ bon ber

3eit be§ rbmifd^en 5teoclaffici§mu§ unb Pon ber ©(^ule SDabib'i l)er bei bem
granjofen toie bei bem (5cf)üler ©d)aboto'§ fühlbare ^ad)toirfungen l^interlaffen

l^at. SBag aber im Untetfd^iebe Pon fremben Analogien aU 33ecEer^§ perfönlid^c

©igenart gelten mu^, ba§ ift öor allem ber reid^e (Semüt^öantt)eil , ben er in

bie balb nobettiftifd), balb epifd^ gefärbten SSoigänge feiner (Sdl)ilberung 'hinein«

legt, eine 6tgenf diaf t , bie feinen ©d^öpfungen pgleidt) in allen f^äö^w einen

gefunben unb realen ßebenSin^alt Perbürgt. 5!Jtan ^at 33. falfd^ berftanben,

toenn man , toie ju 3fitf>^ gefdE)at) , in biefem für i^n anerbing§ fel^r diaratte«

riftifc^en Bußt" eine 5lrt Pon .g)t)peräfit)efie erfennen tooßte. SBenn e§ audö

toa^r ift , ba& unter Umftänben unfcre ^ugenben felbft fid^ in ©d^toäd^en ber=

toanbeln fönnen, unb toenn audl) Pielleidtit in 35fcter^§ ®efü^l§rid^tung toie über»

l^aupt in ber lünftlerifd^en ^rajiS feiner 3fit, ein Slnfa^ ^ur ©mpftnbfamfeit

lag, fo l)at er bcd^ nie jur Unnatur geneigt. 6r l^at juPiel in unb mit bem
Sßolfe gelebt , aU bafe i^n fein äflljetifd^eS @efül|l um ben 2ßirflid)feitggel^alt,

ber unentbel^rlid^ ift, je "^ätte betrügen fönnen. 5ßielmet)r, toie bie 2Ber!e eineg

guten S)tc£)ter§ aeigen S5ecfer'§ 3ltbeiten eine fe'^r ausgebreitete Äenntni^ ber

^latur unb i^rcS 3ufo"in'en]^Qnge§, bie toieberum auf einen ebenfo fein beobad^=

tenben al§ benfenben Seift äurüdfc^licfeni lä^t. Unb, toie e§ fidE) im @enre=

bilbc äiemlid^ Pon felbft ergibt, legt bafür in befonberem 'iDla^c bie (ifjaralteriftiE

feiner 3;t)pen ^eugnife ab, toenngleid^ i^m, toie fein ©d^toager SGßolfgang 5[Rüller

in einem balb nadl) feinem Sobe Peröffentlid^ten Seben§abrife treffenb bemerft

{)at, aud^ in biefem ^untt fein ausgeprägter ©d^önl^eitSfinn ba§ erfte unb l^öd^ftc

^princip beä lünftlerifd^en ©c^affenS getoefen ift.



Secter. 321

2)et ettragteicfil'te 3I6jc^nitt bon S5ecfer'§ fünftletijc^et Jfiättgfeit fällt in

?eine S)üffelbüTiei- ^ßetiobe unb in bie erfte gi^anffurtet !^nt. (Später touibe

feine ^ptobuction ü3enictet ergiebig. S)a8 8et)ramt foftete 3fit un^ Stimmung,
jumal ba er bie ßorrectur in ber ^alfc^ute mit gleid)er ©etoiffentiaftigfeit, ttiic

feine eigene 3lrbeit öerfat); in beiben tonnte er mitunter beö 2ßeffern§ fein @nbc
flnben. ©efettfc^afttic^e 93erpflid^tungen traten tt)eitcrf)in an if)n ^eran, bie feine

angefet)ene fociale Stellung mit fid) brarfite unb bie feine geroinnenbe ^^^erfönlic^teit

e^er ju oerme^ren, atS ^u öerminbern geeignet roor. ^Jtocf) loä^renb feines 2)üffel»

borfer 'Jlutent^alteö, 1838, ^atte er fid) mit einer ©(i)tDefter beS S)i(i)terS 2Bolf=

gang 'iDtütter üon ^önigötointer öermät)It. ^t)xe reidie mufifalifctie ^Begabung

öoüenbete hai anregenbe fünftlerifcfie ©epräge beg SecEer'fd^en |)aufe§, ba§ in

grantfurt ju ben an^iel^enbften ©ammelpuntten be§ gefeEigen :öeben§ ää^lte.

^ier l^at auc^ SBiSmatcE in ber ^dt, bie er atS 33unbegtag§gefanbter in ber

5Rainftabt üerbrac^te, oft unb gerne öerfetirt ; bie bon ^au§ ju ^auö ge^cnbc

greunbfc^aft l^at ber 5ürft utib ^an^ler aud^ fpäter treu beroaf)rt,

3fn feinen Schülern ^at ^atoh 33. ber nod^fotgenben ^^ranffurter Äünftler=

generation fein 93efteS öererbt. 6^ Derbient in biefer ^inficf)t befonberS t)er=

üorgel^oben ju toerben, bo^ bie 5Jle^rjal)l ber Slnge^örigen jener originellen

unb ^öd^ft roert^DoIIen ©ruppe einl^eimifd^er ßanbfd)aft§= unb ©enrebarfteüer,

bie man I)eute unter bem Dtamen ber „ßronberger ^alercolonie" jufammenfafet,

aus S3e(icr^§ Schule ^eröorgegangen ift, fo bor allem Stnton 33urger, ^t)itipp

9lumpf unb 3lafob 5Jlaurer. Sßon anberen feiner (Schüler, bie fid§ einen ^^amen

gemocht '^aben
, feien ^ier in .^ürje bie fotgenben angeführt: Slbolf 5Drefeler,

3uliuö .g)amel, ^einric^ ."paffct^orft, ^jlbolf .^enbfdiel, ber befannte Sfßuftrator,

ber ^JJtünd^ener SBil^elm ßinbenfc^mii b. jüngere, Srnft ©(^aldf, Slbolf ©d^re^er,

^einrid) SBinter, (Scorg ^^ilipp Söintermerb.

Unferen Slusfüt)rungen liegen, fomeit fie biograpt)ifc^er 5tatur finb, aufeer

ben bieten bc§ Stäbel'fc^en Äunftinftitutä unb perfönüd^en ^Jtotiäen, bie unS

aus bem Greife ber Slnge^örigen beä ßünftlere, inebefonberc Don t^^au '^xo].

2Ö. 93ecfcr unb bon ^rn. Dr. @. ßuciuS gütigft mitget^eitt tourben , bie

folgenben Iitterartfct)en Slufjeidinungen ju ©runbc: äöolfgang 'Utütler Don

ÄönigStointer, i^afob SecEer üon SBormS, im Salon, ßeip^ig 1873, |)eft IX,

B. 1050 ff.
— e. 2)öring. 3fafob 33e(fer, im Untert)altungSbtatte beS granf«

furter Journals „5Dibaefalia", 1889, ?lr. 97—100 incl. — ^afob SSedEer,

©eparatabbrurf auS ber S)eutfd^en 'il^reffe, 1873, anont)m erf(^ienen. — S^anj
9litttt)eger, S)ie SBefirebungen ber Äunft in granffutt feit ber ©rünbung bcS

©täbel'fd^en ÄunftinftitutS , in ber granffurter ^ieform, 1864, 5lr. 92. —
Sßil^elm i?auten, ^reub' unb 2eib im geben beutfc^er i?ünftler. i5rran^f- a. ÜJt.

1878, (S. 15 ff.
— Su bergt. au(^ bie periobifdicn ^littt)eilungcn b. 2lbmini»

ftration be§ ©täbel'fc^en ÄunftinftitutS, f)auptfäd^lic^ bie Serielle bon 1849,

1854 unb 1879 passim. ^. SBeiaf äcf er. •

95c(tcr: Sfacob 5ß., angcfetiener Sttterf^umeforfdEier, geboren am 30. 3fa'

nuar 1820 in ^aina, befuc^te bafelbft baS ®t)mnafium unb ftubirte üon 1838
bis 1841 in (Siefeen; tourbe 1842 2lcceffi[t am ©^mnofium in C^iefeen , 1843
in ^ainj, 1846 @t)mnafiaUe'^rer in -Ipabamar, 1854 ^rofeffor unb fpäter nad^

Stnfpector Dr. äßebemer'S Jobe 1871 Öeiter ber ©electenf(^ule ju granffutt

a. ^JJt. ßr ftarb am 3. S)ecember 1883. Sine größere Slnja^l ©c^riften gibt

öon feinem reid£)en SOßiffen unb feiner großen ßombinationS^^ unb (Seftaltung§=

gäbe auf bem ©cbiete ber Stltert^umSroiffenfd^aft Äunbe. S)urc^ grünblid^eS

Stubium ber feltifdtien ^{nfc^riften trug er ju bem Serftänbnife ber üielbe^an=

betten ^cttenfrage bei. ^öefonberS aber betrafen feine ?lrbeiten bie römifd^e 3eit

älUaera. tieutfctie aiofltaptjic. XLVI. 21
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be§ 9ll^einlanbe§. ©einer Söaterftabt 3Jloinä galt fd§on bie mit ^. Älein '^crouS»

gegebene Slb^anblung über „ba§ ©d^toeit beS StberiuS" (1850) unb nod) in jpäten

Stallten ber treffliche, auäfü^rlid^e Katalog „S)ie römifdien ^^nfd^riften unb

©teinffulpturen be§ «Dtufeumä ber ©tobt ^aina" (1875). (Seiner atoeiten

^yranffurter .^eimat^ aber unb il^rer bej. ber benad^barten ülömerftabt bei

^ebbernt)eim ®riorf(^ung toibmete er eine größere Slnja'^l öon ©diriften, bic

jumeift in ben Sßeröffentüd^ungen be§ bortigen 3lltert]§utn§öerein§ erfd^ienen, in

bem er balb eine l^erDorragenbe ©teHung einnal^m unb für ben er ^a^xie^ntt

lang eifrig tl)ätig toar. 2öir nennen feine Slblianbtungen „S)ie römifd^en ^w
fd^riften im Gebiete ber ©tobt gi^anffurt a. ^." (1854); „2)ie |)ebbernl)eimer

S3otibl)anb, eine römifd^e Sronje" (1861), unb in ertoeiterter ©cftalt baffelbe

(1863); „3ur Urgefc^id^te beS gt^ein= unb «ölainlanbeS" (1865); „©rabfd^rift

eine§ römif^en ^Pan^erreitevofficierS au§ Olöbel^eim bei fjranffurt a. ^jl." (1868),

öieler anbcrer fleinerer 3lrbeiten nic^t ju gebenfen. ^n ein anbereS ©ebiet

fd^lägt feine Unterfud^ung über „S)ie religiöfe 33ebcutung beS 93rücEenbaueä im

Mittelalter mit befonberer 33eäiel)ung ouf bic fjranlfurter MainbrüdEe" (1869),

eine Slrbeit, bie er 1880 pfammen mit ©enator Dr. ö. Ooen in einer ©d^rift,

bie ein gläujenbeS 3cu9niB feiner ©elel^rfamfeit unb feineS ©d^arffinnS bietet,

äu einer @efammtbetrad£)tung biefeg intereffanten ®ebiete§ ertoeiterte. 2ll§ im

% 1867 ber ^yranffurter S)om burd§ entfe^lid)e8 33ranbunglüdE betroffen mar,

mar e§ öorne'^mlid^ ta^ bon if)m namen§ be§ j£)ombauöerein§ l^erau§gegebene

„S)omblatt", toeldbeS ba§ Sfntereffe für bie 3Bieberl)erftellung in weiteren,

namentlid^ auätoärtigen .^reifen mac^rief unb erl)ielt. 2lu§grabung römifd^er

©tätten fanben 3U 33etfer'§ ^tit nur feiten unb bann ol)ne eint)eitlid^en 3u=

fammenliang ftatt, unb er felbft mar nur toenig baran betl^eiligt; aber auä

bem ©tubium ber Slutoren, ber 3fnfdt)riften unb ber gunbe unb aug reid^en

ft)rac^toiffenf(^aftlidt)en , antiquarifd^en unb mt)tl)ologifdE)en ^enntniffen unb 2ln=

fd^auungen l^erauS l)at er liefe ©tubien tüd^tig geförbert.

SSgl. 5JUttl)eilungen be§ S3erein§ für @efdl)id^te unb Slttert^mlfunbe

in granffurt a. m., §8b. VII (1884), ©. 11 ff.

Sllejanber 9liefe.

S3crfcr: ^arl gerbinanb ^., ein um bie 5Jtufifgefd)irf)tgfoifdöung öer=

bienter ©d^riftftetter, geboren am 17. Sfuli 1804 ju ßeip^ig (nad^ eigener 9lui»

fage), f a«^ 26. Dctober 1877 ju ^piagmi^ bei ßeipaig. ©c[)üler unb 3llumnu§

ber i^omaäfd^ule in ßeipjig unter ©d^idE)t unb fpäter bon ©d)neiber, bilbete

er fid^ äum 3Jl'ufifer auS unb er'^ielt 1825 bie Organiftenftette an ber 5ßetri=

lird^e bafelbft unb 1837 bie an ber 5licolai£irc£)e nac^ bem 2obe |)einrid^

3Jlütter^g. @r ä^ii^infte f^t^ fll§ fertiger Drgelfpieler au§ unb geno| eineS ge=

miffen 9lufe§ in bem j^aä)t, fo ba^ man i§m im 3f- 1843 nadl) ©rünbung be§

ßeipjiger ßonferbatoriumg für 5Jlufi£ unter Menbelsfotin'g ßeitung ben Unter=

ridtit fürä Drgelfpiel übertrug. Sm 33efi^e einer umiangrcidien unb fet)r mtxt^=

boEen 3Jtufi£bibliotl)ef , bie fd^on fein 3}ater gefammelt ^tte unb bie er eifiig

ju öermel^ren fuiiite, pflegte er biefen ©(i)atj nidl)t nur ol§ ©ammler, fonbern

aud^ al§ ©tubirenber. ©ein crfte§ Söerf in biefcm ^a(i)i betraf eine neue,

umgearbeitete 3luggabe bon ^tifol. f^orfet'g 9lttgemeiner ßitteratur ber IRufi!

öom ^a1)xe 1792, bie er im 3fal)re 1835 boHenbete unb 1836 in Seipjig bei

iJriefe in 4^ bon 571 ©palten unter bem Sitel: „©t)ftematifd£) = d^ronologifd§e

S)arftellung ber mufifalifd£)en Siteratur öon ber früt)e[ten bi§ auf bie neueftc

3eit" Verausgab. £>bglei(^ er fJorfel'S 2Serf genau copirtc unb aud§ beffen

föinrid^tung ber Mufiflittetatur in gäc^er beibe'^ielt, fo fanb er bod£) Gelegenheit

mandt)e 33erbefferungen unb biele 3ufö^e einjuiügen , moju i§m bie eigene

S3ibliott)ef bie fidt)cr[te ^anb^abe bot. 33ebeutenb Oermel^rt unb öcrbeffert mürbe
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ba§ $Ber3ei(^nife aber etft burd^ 5tnton @c^mib'§ 35ei^ütie, beS Sibliotl^efarl bcr

5Jiui'ifabtt)ciIung an ber .^otbibltof^ef in äÖien. 3)tefet beioog 33. einen 5iQdö=

ttag ju bringen, ber nic^t nur 3af)lrci(i)e ^ujä^e, Jonbern anä) wert^Dofle 5ßer»

befjerungen cntt)iclt, bie ©(^mib naä) bem Seftanbe ber äBiener |)ofbibIiot^ef

öetiafete. 2)er|elbc eifct)ien 1839 im gleid)en Sßertage, 184 Spalten ftatf unb

in gleid^er SBeife wie ba§ ^aupttoerf eingerichtet. SJon Spalte 155 ah fügte

S. ein Sßerjeid^ni^ t)on Sf)oraljammlungen , rejp. l^ljmnotogijc^en ^Druden öom

Satire 1502 big 1799 bei, bie fid^ tf)eit§ in ber ©tabtbibliot^ef ßeipjig, tt)eil§

in jeiner eigenen ^öibliot^ef befanbcn. 2)ie§ le^tere ^öcrjeirfjni^ tieröffentlirf)te er

öerme^rt unb tierbejfert im 3f- 1845 in Seipjig bei gleijdier in einer befonberen

3luggabe in 8 " öon 220 Seiten unb jum %i)üi aberma(§ in feinen „Sonteerfen

beS 16. unb 17. 3^af)r^unbertg", Seipjig 1847 unb in ber 2. 2itelau§gabe 1855,

Seite 139 ff. lieber ben SSeftljftanb an litterarifd^en "DJiufifabtianblungen feiner

eigenen S5ibliot^ef, ber bereits in feiner Sitteratut tjon 1836 3lufna§me ge=

funben l^atte, gab er im ^. 1846 hei S3reittopi & ^äxtd ein Sßeraeid^nife öon

25 Seiten in 8" in fo turj gefaxten Titeln ^etauS, ba^ man oft in SöJeifet

ift, metd^eg SBerE er wot bamit meint. S)er Mangel, ber feinen bibliograp^ifdien

Söevfen an:^ängt, unb ber met)r ober weniger allen bamalS bi§ ,^ur ^eujeit

erfc^ienenen bibtiograp^ifd^en SSerjeidtiniffen an'^aftet, berut)t in bem 35erfc£)meigen

be§ f^unborteg, ober in bcr Untunbe barübcr, ob ba8 3öer! übertiaupt je bor=

gelegen l)at. @rft iJJ^itipp SGßadEernagel in feiner SSibliograp'^ie ber ®efd^idl)te

bei beutfdien Äird^enliebei im 16. äaMuni>ert, in f^ranffurt a. 50t. 1855

erfc^ienen, fd^affte barin Söanbel jum S3efferen unb allein 9ttdl)tigen , toenn er

auc^ barin ju toeit ging, ba^ er felbft bie alte Sc^riftforte nacl)3ua^men

fud^te. ^Inbere ftnb i^m in öerftänbiger SBeife gefolgt unb fo ift aud^ bie

'iJJiufifbibliograp'^ie ^u l^öd^ft toerttiöollen Söerfen gelangt, bie Ü3ecfer'S einft fo

gefd^d^ten SSerjeid^niffe in S3ergeffen^eit bringen, ^li 3lob. Sd£)umann im ^at)Xt

1834 bie ^ieue 3eitfc^rift für ^uftf grünbete, bet^eitigte ftd) 33. als fleißiger

^Jtitarbeiter, ber ganj befonberS hai mufif^iftorifc^e ^elb pflegte unb eine 9tei^c

Slrtitel über bie üerfäiebenften fyäcl)er ber 'Utufitgefc^id^te fd^rieb, beren toid^tigftc

er bann in feinem 33ud£)e „®ie .^oauämufif in S)eutfd^lanb im 16., 17. unb

18. ^a'^r^unbert" neu Verausgab, ^n jener 3eit toar er faft ber ©innige, ber

ftc^ mit gifer unter 23enü^ung ber Driginalquetten mit ^3Jtuft!gefd^id^te be=

fc^dftigte, ba§ publicum mit ben Seiftungen früherer 3eiten betannt madlite unb

ben Späteren mand^e Slnregung jur weiteren Örorfd^ung bot. ^ä) nenne nur

Einiges : „'Sie Slpplicatur auf 2;afteninftrumenten im 16. ^aWun^ert". „23ei=

träge aur ©efd^id^te ber S^oralmetobien", „S)ie .ßlaöierfonate in S)eutfd^lanb",

„ßeipjigS mufifalifd^e SSorjeit", „2)ie erfte giotenbrucEcrei in S)eutfd^lanb im

S^o^re 1512" u. 21. S)o(J aud^ mit prattifc^en 35eifpielen au§ älterer 3fit

roirftc er jur 5Berbreitung ber ßenntni^ über ältere ^JJlufif unb gab jum S3et)ufc

beffen "^erauS: 9lu§gett)äl)lte Sonftücfe fürS ^ianoforte öon berühmten ^Jleiftern

bei 17. unb 18. S^a^r^unbertS, meljrftimmige @efängc auö bem 16. ^a^rl^unbcrt,

ßieber unb 9Beifen öergangener ^a^r^unberte u. 31. 3llS ßomponift trat er nur

mit Orgelfai^en auf, bie feiner 3"t fi<^ ^ineS gemiffen 3lnfe^enö erfreuten.

9luc^ Sammelrocrfe für Drgel gab er l^erouä, roo er 2llteg unb ^Jleue§ mit

eigenen ©ompofitionen öereinte, 3. 33. baS „Drgel=^ard)iü" (in ©emeinfd^aft mit

21. ®. !;){itter), ferner bie „ßäcilia", Sonftücfe für Orgel, o 33be., 33eiträge jum
Orgel=^ufeum. ^m i^aä^e bei mel)rftimmigen d^orolgefangeS gab er Sfo^. Seb.

33a(i)'§ üierftimmige 6l)oräle neu ^erauS auf @runb ber erften 2luSgabe tjon

55t)ilipp ©mauuel 33ad^. ferner ein eöangelifd^eS (St)oralbud£) mit 138 bier-

ftimmigen ßliorälen. Sein le|te§ litterarif(i)e§ 2öer! beftel)t au§ einer 3lrt

Äolenber, Worin er nad^ fortlaufenben S)aten beS 3fat)reg bie mid^tigften Sreig«

21*
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nifje im i^aä^e ber ^ufiE mitt^eüt; ein 5^act)t($lQgebu(^, ba§ noc^ l^eute feinen

2Bett{) ^at, toenn man ba§ ßürfenl^ajte aud) oft jd^merjUd^ empfinbet. 33. mar
ein ungemein fleißiger (Sammler, ein ^otiäenhämer öon einer be^arrUdEien 2lu8=

bauer, ber man eine gemiffe S(d)tung nid)t öerfagen fann. SBegab er fic^ aber

an bie Slu^arieitung
,

jo fd^uf er nur .^albcS , ba fein SBifjen lücEenl^ait mar,

er feine 8tubien nid)t auf ein %ad) befd^ränftc, fonbern überaE J)erum!oftete unb
beSl^alb in !einer (Ba<i)e eine logifctje gntioidlung öerfolgte. 6r fanb be§t)al6

in fpöterer Qdt fiefonberS burc^ 6. 3Ö. 2)et)n mand)e f)erbe 3ui^ücEtDeifung, bie

i^n fd)lie^Iid) fo üerftimmte, ba^ er aEe§ aufgab, feine 53ibliotl^ef gegen eine

^afiregrente ber ©tabtbibtiot^ef in ßeipjig öerfoufte, ßeipjig unb ber 5[)tufif=

gef(^id)te ben Etüden manbte unb fii^ in 5piagmi^ 1856 ein Iänblic£)eö 2(ft)l

mit 515flege be§ (Sarten§ fc^uf. güv bie 2öelt mar er tierfc^oEen, unb al§ im

3. 1877 bie 3eitungen feinen Sob anzeigten, glaubte man i^n fdion lange

nid^t mef)r unter ben Sebenben ju miffen.

Sllfreb SDörffel in 35. ©enff'ä p^«r burcft bie mufifalifciie äöelt

(ßeip^ige) bringt bie fi(f)erflen 35aten feinet 2eben§. 9Hob. (Sitner.

Seder: Äarl Sß., ©tatiftifer, äule^t Sirector beä ©tatiftifc^en 2lmt§ be§

SDeutfc^en 9(iei($§, geboren am 2. Gctober 1823 ju (&trol)aufen , einem S)orfe

ber olbenburgifdien SBefermarfc^, ©ot)n eine§ 2lräte§. 6r öerfolgte urfprüngti(^

bie militätifd^e 2aufbat)n, mürbe 1842 Dfficier , 1849 Dberlieutenant im
1. olbenburgifd^en Infanterieregiment; trat 18ü0 ju ben neu gebilbeten frf)le§=

mig=f)olfteinifci)en Gruppen über, bei bencn er big ^u i^rer 5luflöfung im fjrüt)»

ja^r 1851 al§ |)auptmann öetblicb. 3tuf Seranlaffung be§ otbenburgifc^en

5Jlinifter^ beä Innern grl^rn. ü. 33erg , ber ein ftatiftifd)e§ Söureau für ba§

©rofe^erjogttium fd^affen mottte unb 33. al§ eine für bie Seitung beffelben g£=

eignete Sßerfönlid^fett in§ 3Iuge gefaxt f)atte, mibmete 33. firf) pnädift ftaat8=

toiffenfd^aftlic^en ©tubien an ber Uniöerfität ©öttingen unb arbeitete bann in

33er(in beim !öniglidj preufeifdien ©tatiftifdien SSureau. ^m ^. 1853 mürbe

er mit ber @inrid)tung beg grol^erjoglid) olbenburgif(i)en ©tatiftifd^en 33urecu§

betraut, mit bem er bei fe^r fnapp bemeffenen ÜJlittetn t)eröorragenb tüd^tige

Slrbeiten lieferte, ^m S- 1863 erl^ielt er ben Jitel eineä 5Jiinifterialrat^g.

5lt§ nad^ ber S3egrünbung be§ 5iorbbeutfdC)en 33unbe§ eine „ßommiffion jur

toeiteren 3lu§bilbung ber ©tatiftif be§ 3oEöerein5" gefc^affen tourbe, erl)ielt SB.

©elegenl^cit fidt) an ben 3Seratt)ungen biefer Sommiffion ju betl)tiltgen , bie in

ben äat)ren 1870 unb 1871 ftattfanben (bie ^rotofoEe unb 33erid^te finb ah--

gebrutit im I. S3anbe ber „©tatiftif be§ Seutfc^en gieid^g", 33erlin 1873), unb

bamit bie ©runblagen äu ber ©tatiftif be^ ©eutfdtien 9teic^§ fd)Qffen ju l^elfen;

benn bie 33orfcftläge biefer 6ommiffion mürben ju einem fe!^r großen Slieil für

SBeftimmungen bei 33unbe§ratl^ö betreffe ber ginricfttung bon ftatiftifd^en 2luf=

nat)men in aEen ©taaten beä 9teic^§ über mannid^fadlie ©ebiete be§ S5oltöleben§

benu^t, unb jur 33carbeitung biefer ©tatiftif für ba§ 9{eid^ mürbe bai „Äaifer»

lid)e ©tatifiifc^e 2lmt" im 2f- 18'"2 gefd^affen. S)ie ßeitung biefe§ Slmts mürbe

äunäd^ft bem S3orftanbe bei fönigl. bairifc£)en ©tatiftifd^en 33urcaui Dr. @eorg

l'Jla^r angetragen unb ali biefer able'^nte, mürbe 33. ber erfte ©irector biefer

neuen Seljörbe. 6r trat am 23. ^uli 1872 fein 2lmt in 33erlin an; fein

5lact)folger in DlDenburg mürbe Dr. 5Paul ^oEmann, ber bem grofel^er^oglidien

©tatiftifd^en 3Sureau nod) jefet (1900) üorftet)t.

33. fanb al§ bie äunüd)ft gegebenen Slufgaben feine§ 2lmte§ biejenigen üor,

bie frül}er bon bem „Sentralbureau bei 3oEDerein«" ertebigt morben maren,

öon bem and) einige S3eamte in ba§ ©tatifiifd^e SImt übernommen mürben,

nämlid) bie 3uffln'n'«nfteEung ber Srgebniffe ber 33oIfi^äf)lungen, bie ©tatiftij

ber 33crgmer£e, ©aünen unb .!g)ütten unb bie ©tatiftif bei auimärtigen .^anbeli,
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bicfc le^tece in einem nod) red^t tüenig enttoidfetten 3uflQnbe. 2lui ®tunb ber

t)Ott)in etlDäl^nten Slrbeiten ber ßomnnjfion ^nr »eiteren Sluöbilbung ber (Statiftit

be^ 3oßöerein8 traten alSbatb nod^ anbere ©ebiete ber ©tattftif in ben @e?c^ätt§«

freiä beS ?lmt8; unb big jum ^a^re 1891, in bem ^^. ben 2)ienft (mit bem
Sitcl aU Söirflid^er (Set)eimer Cberregievung^rat^) wegen erfd)üttertcr @efunb=

l^cit berlafjen mu^te, tarn eine f^üHe neuer 3Iufgaben \)'m]ü. 3>§t bebeutenbfter

3utDad)ä mürbe burd^ bic 9leform ber ^anbetSftatiftit mit bem @efe^e, betreffenb

„bie ©tatiftiE beg 2Baarenberfet)r8 beä beutfdt)en ^o^^Q^^ietS mit bem ^ualanbe"

toom 20. ;3uli 1879 tjerbeigejü^rt , an toelc^er, auc^ be^üglid^ ber tec^nijdE)=

ftatiftifd^en 3lu§!ü^rung ber grofef)crjogtid^ t)efiifc^e SeOoIlmäd^tigte sum S5unbe§«

rat^ ga'öi^iciu^ "n^n großen 3Intt)eil ^atte. S)iefe 53ermef)rung ber ©cfc^äfte

bradE)tc aut^ eine fold^e beS ^erjonat§; mät)renb iür ita^ ^ai)i 1872, ba8 erftc

öon SedEer'8 @e|d^äitSfüt)rung, ba§ Slmt mit jmci ^itglicbevn (9tätf)en) unb

Qc^t SBureoubeamten unb einem ©elbetat öon 31 760 J^alern au§geftattet mürbe,

toaren im ©tatäia'^r 189192, bei befjen SSeginn S5. nod£) im 2)ien[te mar,

bereite fünf ^itglieber, 115 33ureaubeamte unb eine ©elbfumme öon 803155 W.
jur Semältigung ber Slrbeitcn nöt{)tg. (Uebcr bie ßntmicEIung ber ©tatiftif

be§ 9letc^§ unb be§ i?aiferlic^en ©tatiftifc^cn 2Imt§ ögt. ©tatiftif be§ 2)eutf(^en

meid)«, Sanb 101. Serlin 1897.) gntiprec^enb ^atte fic^ bie S^ätigfeit beg

S)irector§ erweitert. 3lm 1. ^Jlai 1891 legte 33. fein 2lmt nieber; er [tarb am
20. 3uni 1896 ju Berlin.

S)a§ ©ebiet, auf bem bie miffenfrf)aftlid^en öeiftungen SedEer'g liegen ift

bie S3eö51ferung§ftatifti£ unb auf biefem f)at er fic^ aud) a(8 ftatiftifc^er ^^raf=

titer befonberg bemä'^rt. ^n feinen 3lrbeiten übert)aupt jeii^nete er fic^ burcf)

gro^e S5orfi(^t unb Uiufid^t bei ber SSeranftaltung ber Sr^cbungen, burrf) fritifi^e

©(i)ärfe in ber S)urct)arbeitung beS ^Utatetialg , burd^ ®rünblic£)feit unb ööüige

Objectioität ber 2)arftettung ber ©rgebniffe au§. ^^eilid^ befdiräuEten fid) fein

^fntereffe unb feine ^ä^igfeit auf bie ^a'^Ienmäfeige S3et)anblung ; wenn bie

2;abetten correct fiergefteüt, umfaffcnbe Sßer^ältnifejatilen berechnet unb bie 6rgeb-

tiiffe banad^ aufgereiht waren, fo war bie ©ren^e feiner 2;t)ätigteit eireic^t, S)ie

Stefultate ber ©tatiftif ben ^ntereffenten fojufagen menfdt)tidt) näder ,^u bringen,

inSbefonbcre bie öolfgroirt^fi^aftüd^e 58ebeutung ber S<^W^ ä" erfaffen unb ^u

jeigen , tag i|m fern, ^n biefer Sefd^ränfung , bie fid^ ja auf bem @ebiet ber

cigenttidtien 33eoötferung§ftatiftif am wenigften fühlbar mac^t , mu^ er al§ ein

l^eröorragenber ®ete!^rter unb ^^raftifer ber ©tatiftit be^eic^net werben.

3^n feinem otbenburgifd£)en Söiitunggfretfe brad^e er ba§ öon it)m ge=

fd^affene Sureau burd^ mannid^fac^e Slrbciten , bie ^auptfäd^lic^ in ben feit

1857 erfd^einenben „ ©tatiftifd^en ^flad^ridjten über baä @ro^()erjogt^um Dtben=

bürg" üer5ffentlic£)t finb, balb ju 3lnfe!^en; insbcfonbere finb feine erfolgreid^cn

SBemül^ungen um Serbefferung ber 35olfg^ä'^tungen t)eröor]uf|cben , bei benen er

f(^on 1855 bie „.g)au§^alt'.Tngg--2ifte" einführte, welcf)e öon ben einzelnen ,!pau§=

l^attunggöorftänben aug.^ufüüen war unb eine weffentlidt)e 53erbefferung gegen

frühere unöollfommene gti^iungSmetfioben barfteüte. ©ie würbe bann in ben

beutfdf)en ©taaten ba§ allgemeine 23oltö^^äl^lung5inftrument , biö fie 1871 in

^reu^en unb entfpred^enb in einer ^In^at)! anbcrer ©taaten burdi bie „Sinbiöi»

bual=3ä^tfarten" unb ben „3ät)(brief" öerbrängt würbe; eine 'D]lett)obe, bie S.
mit 9ted)t alg ted)nifd^ unangemeffen unb bie 93ewölferung ungebührlich be=

laftenb öerwarf. 3n feinem 2Bitfungetreife alg 2)irector be§ ,<?aifer(id)en

©tatiftifd^en ^tmtS bat 53. im Verlaufe feiner 20iä:^rigen X^ätigtcit 106 U3änbe

ber „©tatiftif bcg S)eutfd£)en 3ieid^§" ^erauögcgeben; 1877 würben auä i^nen

bie „^onatgl^efte ^ur ©tattftif beg 2)eutfct)en üteidE)*" al8 befonbere 3eitfd^rift

J|erau8ge(öft unb 1880 würbe baS „©tatiftifd)e 3fat)rbuc^ für ba§ 2)eutfd)e
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9lct(^" gefd^affen. Unter ben fpeciett al§ feine eigenen ju bejeid^nenben Stibeiten

be§ .flQi|etli(i)en ©tatiftijd^en Slmtä ift unatDeifett)Qit bie bebeutenbfte bie S3eruf§=

ftatiftit öon 1882. 2ll§ aur Sotbeteitung ber ^ieid^SöeifidierungSgeie^e eine 3ä^lung

ber 93et)ölferung nad) SSeruj unb Sitoerö nöt^tg befunben tourbe, befam 33. ali

5£)irector bc§ ^aijetlid)en ©totiftifc^en 3lmt§ ben Auftrag, eine jold^e ©r^ebung

äu üetanftolten. S)et 5ßlan ju bex S3ei-uf§3ä!^lung , an bie eine Sr^ebung bet

Ianbn)ixtt)f(^attlid)en unb gen^exblii^en SSettiebe ange!nüpjt toor, teutbe Don i^m,

unter 33ci[tanb feineS ßoHegen quo Saben, ©etieimtat^ |)arbe(f, aufgearbeitet

unb bamit bie erftc ftreng jt)ftematifd^e unb eiid)öt)fenbe 3ä^lii"9 ^^^ beutjd)en

Sßebölferung nac^ i^ren 23eruf^öert)ältniffen ing Söexf geje^t, bie al§ eine

5Ruftertei[tung angemeine Slnetfennung fanb. S)ie Sttt ber Q3earbeitung ber

©rgebniffe (33anb 2—7, 3t. ^. ber ©tatiftif be§ S)eutf(i)en 9tei(i)§, SSerlin 1884

bis 1886), bie jum großen S^eil aud^ öon 5ß. felbft auSgeiü^rt ift, beeinträd^«

tigte freilief) ben 51u^en, ber au§ bem 2Ber! l^ätte gefc^öpft werben fönnen,

einigermaßen. S)ie S)arftellung ift, tcegen ber, oben d^arafterifirten, Sltbeit^weife

SSecEer'S erftaunlid^ fc^tuetfäüig unb (eblo^, fo bafe bie SSertoert^ung ber ßrgeb-

niffc biefer 1882er gäl^lung für toeitere Greife im Sßerl^ältniß äur ©löße unb^

@üte ber 2lrbeit gering blieb.

3lli fonftige Seiftungen SBecEer'g öon bteibenbem äöert^ finb bie auf 95c*

red^nung bon Sterbetafeln bejüglid^en äu nennen, nämli(^ : 1) „^ßreußifc^e

Sterbetafeln , beted£)net auf @runb ber ©terblidtifeit in ben fed^§ 2^at)ren 1859

bi§ 1864, audE) 93ergleid) mit fremben ©terbetofeln" in ber 3"tfd^rift be§ Äönig=

Itd^ preu^ifc^en ©tatiftifc^en S3ureau§, 1869; 2) „3ur SBered^nung ber ©terbe=

tafeln an bie 33eüölferung§ftatiftif ju ftellenbe 3Inforberungen", ©enffd^rift für

bie 9. ©effion be§ ^internationalen ©totiftifc^en (Songreffeg 1874 äu©todf^oIm^

3) „S)eutf(^e ©terbetafel, gegrünbet auf bie ©terblid^feit ber 3fieid^gbeöölferung

in ben 10 Sagten 1871/72 bil 1880/83, nebft 35ergleid^ungen mit anberen

©terbetafeln" in ben gjionat§l)eften m ©tatiftif be§ S). 3t. 1887, XI; aud^

in ber ^auptfad)e im ©tatiftif^en 3at)rbud£| f. b. SD. gt. 1891. gnblicl) finb

bon ben toenigcn Seröffentlid^ungen , bie unter S5edter'§ 9tamen erfd£)ienen finb,

au ertoäl^nen bie 2luffä^e: „Unfere 33erlufte burd^ äßanberung" in ©dtimoüer'*

Mi^bud^ für @efe|gebung iz. 1887 unb „S)ie 2fat)re§f(i)Wanfungen in ber

^äufigfeit öerfdtiiebener 35eöölferungi' unb moralftatiftifd^er ßrfd^einungen" in

9Jlat)r'g Slügem. ©tatiftifc&en ^Irc^iü 1893.

^. Äollmann, Irtifel 53edEer im SBiograp'^ifd^en So^tbuc^ unb beutfd^en

gtefrolog öon 51. S3ettelt)eim , I. 93b. 23erlin 1897. — ©eutfd^e 9tunbfc^au

für ©eograp^ic unb ©tatiftit 1898 (mit ^ßorträt). — 6. SBlencf i. b. 3eit=

frfirift beS fgl. preufeifd^en ©tatiftifdt)en 93ureau§, 1896. — „3ur ®efc^idt)te b.

Äaiferl. ©tatiftifd)en 2lmt§" in b. SBiertelja^rs^eften a- ©tatiftif b. S). 9t., 1896.

g). ü. ©d^cel.

$Bedcr: Otto 95., 3lugenarat unb ^Profeffor ber 3lugenl)eilfunbe in Reibet»

berg, geboren am 3. ÜJtai 1828 in S)omt)of bei 9ta|eburg unb am 7. gebruar

1890 in ^eibelberg berftorben, ftubirte bie ipcilfunbe in SSerlin unb SOßien unb

»ibmete fid^ f(^on früt)aeittg unter 0. ©raefe'S unb Slrlt'ö Leitung ber Singen»

l^eilfunbe. 1859 promoüirt, erhielt er bereits 1868 bie orbentlidl)e ^ßvofeffur

für Slugen'^eilfunbe in .^eibelberg , wo er big an fein SebenSenbe t^ätig blieb.

95. aä^it a" ben bebeutenberen 95ettretern feineS i}iad)^ wä^renb ber aioeiten

^älfte be§ 19. ^a^rl^unbertS. ©ein |)auptöerbienft fnüpft fid) an bie öon i{)m

gelieferten Slrbeiten aur „^at^otogie unb jtl)etopie ber ßinfe" (als %t)nl beS

großen Don ö. ©raefe unb ©aemifd^ tjerauSgegebenen .^anbbui^eS) unb ^ux

„?lnatomic ber gefunben unb franten ßinfe" (1883). Söeitere Slrbeiten 95ecEer'S

finb eine beutfd)e 2luSgabe öon 5Donber§' „Slnomalien ber Slccommobation unb
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üleftaction beg ^.JiugeS" (1866) unb ja^lreic^e ftelnere SSeröffentlic^ungen,

3[outnalartifet u. bgl. , über bie fi^tbaren (Jtfd^einungcn ber SBlutbeioegungen

in bei menfd)li(i)en 'Jtetjtjaut , über S^ränenconatflrictuten , über angebotene

ööttige garbenblinbl^eit, über bie (Sciäfee ber menidt) ticken macula lutea u. a. m.

2lud^ gab 5B. einen Sltlaö ber Dp'^t^almopat^otogie, fotoie ben ^}toc^(a^ bes um
bie ß'enntni^ öon ber pat^ologijd^en Slnatomie be§ 2tuges l^oc£)üetbienten, 1864
öerftotbenen ^tof. -^einrid^ 5Jlüller !^eraug.

Sgl. @urrt=|)iric^, Siogr. gej. I, 355. 5[)agel.

JBcrfcrotÖ: 2Jlori3 öon 33., |)i[torienmaIer
,

geboren 1838 ju ^refelb,

t am 17. September 1896 ju ^ünd^en, begann, angeregt burd) Sllfreb IRtti^d'i

9Jorgang, feine Stubien 1857 bei ^profefjor Sofep'^ i^e^ren in S)ü[felborT, über=

fiebeltc 1859 nad^ iJlünc^en ju "ilRorij ö. ©d^toinb
, ging aber aläbalb feine

eigenen 2Beg<\ ^aä) bem Seifpiele feiner 5Jleifter bertoenbete 35. alle Äraft auf

(Sompofition, 3fi<^nung unb treffenbe ßl^araftcriftif. (5§ gä^rte etroai 2itonen=

]^afte§, SßilbeS, ©roBartigeS in feinen ^been unb Konturen, ^u feinen erften

3lrbeiten gel^örte ein ftreng burd^gearbeiteter Sarton mit bem bie ©ad^fen jur

(5d^Iad£)t anfeuernben Söittefinb. 3ft)m folgte ein 6Qtlu§ mit 3ci^nungen jur

(Sefd^id^te ber „SSrun^ilb", eine ©pifobc au§ ber „6imbern=(5d^lad^t", unb aU
feine abgeflärtefte 8(^öpfung eine i^olg^t oon fieben ^Blättern mit Silbern auS

ber „@ef(^id^te be§ erften ^reujjugS", tooju ber Äünftter feinen ©toff beiläufig

nad^ Söilten ft(^ jured^tlegtc: S)ie bewegten ©cenen bc§ 3lbfd^ieb8 unb 5lu§»

äugS (1), bie ungebulbig Dorroirbelnbe ©taubtoolfe ber ^ßteftl^af ten , Krüppel,

SBüfeer unb ©d^ioärmer, bie nad^ ber ©age ali »egetoeifenbe Spiere eine @ei«J

unb eine ©anS öor fid§ tiertrieben (2) , bie Sreulofigteit unb tücEifd^e J^intertift

ber bQjantinifd^en ^änbler (3), bie namenlofen ©ntbe^rungen bei SQßaffernmnget

im getieften 5Rarfd^ burd§ SBitl^^nien (4) bilbeten bag 95otfpiel. S)ann folgte

ber erfte ©türm auf bie ©tabtmauer au§ bem X^urme beS ^evjogS ©ottfrieb (5),

baS ©eme^el in ber blutig eroberten ©tabt (6) unb alg überrafd^enbci @egen=

ftüdE bie ^nbadt)t beg bemüt^igen ©ottfrieb öon Souiüon in ber ^ird^e be§

i)l. ©rabeg (7). 33. öereinte in biefen nur leidet mit garbe untertufd^ten

3eid^nungen, beren erfte 1861 entftanb, bie ®rö§e 9let!^el'5 mit ©c£)tDinb'g an=

mutl^enber ßrjälilergabe. ©päter folgte nod^ eine gro§e ^eberjeidbnung , bie

„33elagerung ber ©tabt Sferufalem", wobei eS bem Mnftler gelang, tro^ beg

figurenreid^ften ©ewimmelg eine überfid^tlid§ flare Söirfung ju erjielen. 6r
betoieg fxd) forool inbetreff be§ ßoftümg , toie aud^ burd^ bie im tt)ot)lt^ätigen

SBed^fet angebrad^ten cultur^iftorifd^en Sl^aratterjüge alg einen bic^tenben,

benfenben unb genial arbeitenben Äünftler. SSeniger glücflid^ war ber „2ob
beg ©rafen Utrid^ öon Söütttemberg in ber ^äjlad^t bei S)öffingen (1388)",

woju U^tanb'g 33allabe ben ^aler begeifterte. (Sanj in Sllfreb 9tetl)erg 5Ranier

mit fc^arf umfd^riebenen ßontouren erfd^ien ber „@ö^ öon 33erlid£)ingen unter

ben 3igeunern" unb bie „33eftattung beg 2öeftgot^en=^önigg Sllatid^ im 5lu^=

bett beg 33ufento". 35. ging gerne auf bem ^iftorifcl)en .ß'otl^urn, wäl^renb bie

Itjrifd^e ^htjUt („tÄap^ael unb fein Sieb" unb „jDornrögd^en") nid^t in fein

Stepertoire taugte, ©eringereu 33eifall fanben bie ©cenen aug „i?önig Sear"

unb fünf 3eid^nungen jur „®efd£)idf)te ber ^erowinger" ; um fo padEcnber traf

35. ben 2:on mit „'iPrinj ßugeniug", weld^er burd^ ben ^oljfd^nitt in ben

„Süüffelbotfer ^tonatet)eften" freili(^ etWal mobernifirt erfd)ien. ©el)r günflig

aufgenommen würben bie etwag outrirten Silber „^DZapoteon'g 5tud)t aug

5Jlogfau" (1866) , ein „35acdE)u§5ug" unb „^:paulug auf bem SBege nac^

2)amagfug" — Slrbeiten, in welchen eine gewaltige ^piiantafie unb ein gran=

biofeg ßeben pulfirten. 95. l^atte feinen ©i^ öorüberget)enb ju f^ranfmtt unb

S)üffelborT, fpäter wieber ju SJlünd^en aufgefd^lagen, wo er, nac^ längerem Seiben,
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in bcr 91aturl^eilanftalt ju S^otütd^en berfd^ieb. Selber war feiner, obwol

ettoaS einjeitigen, immerl^tn aber boc^ eminenten Begabung, unbegreiflicher Sßeife

fein entfpredienber Slujtrag ju jt'^eil geworben.

35gl. giagler^^Jleljer, Sejtfon, 1885. III, 272. — ^x. b. »öttic^er,

«ölalerwerfe , 1895. I, 63. — 9h. 261 b. Slttgem. 3tg. ö. 21. ©eptbr.

1896. — SBettel^eim, SSiograp^. afa^rbud^ 1897, ©. 48.

,^^ac. -^oUanb.
Sctfcrg: .^ubert ßart «Philipp 33., geboren am 4. 5Jloöember 1806 au

^ünd)en, f am 10. (nid^t 11.) 5Jlöra 1889 ebenbort, ©ein S5ater War ber

OberappettationSgerid^tSratl^ unb nai^malige ©el^eimrat^ t^x. 3£. 33. (f 1856),

feine Butter ^agbalena (f 1809), bie 2;oc^ter bei ®t^. Sieferenbätl im ^inana»

minifterium g)ubert b. Steiner. 1825/26 ftubirte er am S^ceum unb feit

1826/27 an ber Uniöerfität 3U TOünc^en, bie bamalS öon Sanb§f)ut t)eriiber=

öerlegt worben War. S^tx^t Wanbte er fitf) ber 3furi§prubena ju (@r[tting§arbeit

:

„Ueber bie Siedete ber baljer. ©tänbeberfammlung in 93eaie^ung auf SBünf(^c

unb Einträge an bie 9tegierung." 5Ründ^en 1828. 2lnont)m), fpäter ber 5p^iIo=

fopt)ie. ©ifrig bet^eiligte er fid^ 6nbe ber awanjiger iSa'^re an ben 33eftrebungen

nadt) Sleform bei ©tubentenlebenl unb t)ali „bie allgemeine afabemifd^e @efett=

fd^aftSaula" (1829—1830) grünben, Weld^e ben lauten Sßeifatt be§ bamaligen

9iector§ £l)ierfc^ fanb (Slügcmeine afab. Sfitf'^i-'iit !• ^- gefcinimte ßeben auf

.^odEifd^ulen. iperauSgegeben in 5}erbinbung mit ^piftor, 5}lünc^en 1829). @in

©ebenfblatt bom ^. 1884 gcwäljrt in bie @efd^id)te ber „5lula" ßinblid. ©ett»

bem fidt) 23. in ber 55f)i(ofop^ie ©d^elting aum „ße^ver unb 9Jieifler" ertoren

l^atte, blieb er bem ^aä)e unb ber 9iid^tung be§ „legten @^[tem§" immerbar

treu. ©dieEing felbft führte 23. in feiner SBorrebe ju SSictor ßoufin'l 23ud^

Ueber fraujöfifc^e unb beutfi^e ^^J^ilofop^ie (©tuttg. 1831, nid^t 1833) in bie

gelehrte Söelt ein (bgl. 2lrtifel über ©t^eüing ©. 23). 1830 promobirtc 33.

mit einer ^nauguralab^anblung „Ueber ta^ SBefen bei ©efül^ll" (43 ©.). @r

fielet nad^ ßöfung „f^eo^ unb folmogonifd^er 23orfragen" im Slnfd^lu^ an

©d^eüing'l Unterfud^ungcn über bal 2ßefen ber menfd£)lid^en ^^tei^eit u. f. w.

im ®cfüf)te „bal bunfle ^rincip", „ben ewigen @runb" „ju atter lebenbigen

©d^öpfung" unb meint, ©d^etting l)abe gerabe bal, voa^ in oEer ^t)ftif bon

je^er gewaltet, ben bunflen ©runb aÜer ©jtftenä jur ßrfenntni^ gebrad^t. 2)ie

Se!^re bon bem ©eelenbermögen gilt if)m all berwirrenb. ©eine quaestio inau-

guralis ^anbelt „über bie ©mancipation ber $l)ilofopt)ie" (^anbf(^rittlid^ bor*

l^anben). 2Im 31. October 1831 bert^eibigte er äum 3wedEe ber i;-)abilitation

eine „Dissertatio de Cartesii tractatu de methodo recte utendi ratione et veri-

tatem in scientiis investigandi" (14 Quart?., gebrucEt in 5Jtündt)en bei ^. 9löH).

6r Witt barin in einer Unterfud^ung ber S)e§carte§'fd^en 2e!^re feine eigene ^JJle=

tl)obe barlegen; am 5]3rincip bei 2)elcarte§ bemängelt er bor aüem, ba^ ber 2)ualil=

mul 3Wtfd)en jDenfen unb ©ein barin nict)t ju lebenöiger ^^bentität bermittelt

werbe, fonbern eine wittfürlid^e 2Sermifdt)ung beiber ©egenfä^e ftattfinbe, ba§ bie

gefud£)te ©in^cit burd^ bie blo^e 33ernunft erfaßt werbe, wä^renb bod^ felbft bie

auf bie ©pi^e getriebene 23ernunit nid^t genüge, bie (Si:ifiena jU erzeugen, unb

bai bie fo conftruirte Sßiffenfd^aft für eine objectibe unb pofitibe aulgegeben werbe.

2111 ^ribatbocent fanb er großen 2lnf[ang, ging iebodt) fdE)on balb an ©tette 5lü^=

lein'l all orbentIid£)er ^^^roieffor ber ^^^itojopi^ie an ta'fi St)ceum nad^ Sittingen, ba

bie 2lulfid^ten auf eine Uniberfitätiprofeffur bamall geringe waten, unb eröffnete

am 8. 5flobember 1832 bort feine SBorlefungen mit einer 2lntrittlrebe „Ueber bal

23er'^ättnife ber ^:^ilofopl)ie gur Gegenwart". SDort War Seutinger fein ©d^üler.

1874 warb er an bie Uniberfität ^JMnd^en auf bie butd^ gr^arb'l (Söatcr bei

fpäteren 5)linifterialbirectorl @.) Sob etlebigte orbentlid)e ^ßrofeffur berufen unb
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leierte bort 6i§ tn§ (Stcijenattcr. «Seine Söortefungen Beaogen fic^ auf ©tnteitung

in bie 5ß^ito|op{)ie , ©ejd^idite ber ^;j^ilofopf)ie , ßogit, ^etapt)t)iiE
,
^ftjdiologie,

t)iaftij(i)e 5pt)iIoyopt)ie ((Stt)if unb ißolitif), 5Retigion2p^ilofopt)ie, 3(ted)tSp]^ilDJop^ie

unb 2;^cotie ber 2;ontun[t. ©eine fd^rttt[teüerifd)e Stiätigfeit mar na(^ eigener

9lui|Qge nur bem ©ebiete ber reinen (negatiOen toie pofttitien) 5}^i(oiop^ie ge»

toibmet, nid^t aud) jenem ber angetoanbten 'iß^ilofop^ie unb ber 5J}^ilojop^ie ber

©cjdiic^te (^^itojop^ie ber ^3Jh)tt)oIogie unb Offenbarung); erftere betrad)tete er

ali gan,^ unabt)ängig unb l^ielt beren nähere ßntiüicEtung unb Erläuterung —
namentlich ber ^otenjen» unb ^rincipienlet)re — für feine .g)auptau»gabe. S)ie

$i^ilofopl^ie als ejacte äöiffenfdiaft au betrad^ten lef)nt er aber ab , fca (Segen»

ftanb ejacter S3eobaii)tung nur äu^erlic^ erEennbare xliatfad^en feien, bie nac^

nott)iDenbigen ©efe^en berlaufen. Ser ^mud^ unb nod) mel^r ber ^Tei^eite=

begriff, ber allein ba§ ^nationale in ber SBelt erflären fann, liegen f(^on un=

enblirf) toeit über aÜe eyacte 33eobad^tung l^inau§. @ott, f^rei^eit unb Unfterb=

lic^feit finb if)m nocl) „bie brei großen ©egenftänbe aUeS menfd^lic^cn ©laubenS
unb äßiffenä", „ba^ tca^^r^aft äöiffen^wert^e" , ber nioberne 5|3antl)eigmu§ toie ber

3Jlatertali^mu§ „Söerirrungen" (f. befonberö „Ueber bie ©teüung ber ^"^ilof. ju

ben ejacten Söiffenfd^aften ic." , ^Mnc^en 1861). 5£)ie jol^lreic^en Slb^onblungen,

9teben , ^Jluffä^e unb 3ftecenfionen , fotoie ein befonbereg publicum 53ec£cr§' finb

tjortoiegenb ber Sjert^eibigung unb 83erbreitung beS ©c^eHtng^fd^en ©^ftem§ au§

beffen le^ter ^eriobe gemeint, ©d^elling ermäd^tigte i^n, feine in ben ^Mndtiner
33orlefungen gegebene Unfterblid^feitsle^re in ben „"üiitt^eilungen au8 ben mert=

tDÜrbigflen ©d^riften ber üerfloffenen 3fal^r|unberte über ben ^uftanb ber ©eele

nad^ bem S;obc" (Slug^burg 1835—36) in ben ©runbgebanfen ^v^ üeröffentlidf)en,

unb nannte itin noc^ in feinen testen Sagen „einen feiner einfictitäPoüften ^]i=

l^örer". 22 Sßriefe Sd^elling'ö an S5. aui ben ^a^ren 1833 — 1853 finb mit
Slnmertungen unb Erläuterungen berfel^en, im brittcn S3anb öon ©dgetting'S

ßeben (ßeipjig 1870) abgebrucft.

2Bar feine afabemifc^e äöirlfamfeit aud^ frudE)tbar unb bot fie tool befonberS

bem umft(i)greifcnben 5Jlateriali6muö feiner ^fit ein ©egengemid^t (ögl. übrigens

auc^ „3fatob SSö^me, ©cf)elling, SarUJtn." Slltg. Seitung 1883, a3eil. gir. 34
u. 35, i-)auptbl. 5lr. 36), fo lag il§m bod^ ber Serfurf) einer principieHen @elb=

ftänbigfeit beS (5t)ftem§ ferne unb eS gelang i^m nidjt, bie allgemeine 9oTt=

entmirflung ber ^^ilofopliie ju beeinfluffen ober ju bcftimmen. S)ie Un[terblid^=

feitsleöre mar ber SieblingSgegenftanb feiner p:§ilofop^ifct)en ^Betrachtung. 1835
unb 1836 erfd^ienen 6d£)riften bon i'^m über biefcS S^ema. 1854 [teilte er

für ßönig 5llajimilian II. in beffen ^^luftrag „Sie Stimmen ber SJorjeit über

ben Un[terblidE)feitßglauben" äufammen (^anbfc^riftlid^ öorliegenb) unb im 3)or=

gefüt)l beS 2;obe§ üer^ffentlid^te er bie „^^Ip'^oriömen über 5Lob unb Unfterblid^=

!eit" (^:)Jiünd)en 1889). 3luf „baS geifiige SDoppelleben" bejie^en [id^ jroci

Sdiriften (ßeipjig 1856 u. 'üMnc^cn 1860), auf ©efc^ic^te ber q3^ilofopt)ie ein

S)illinger Programm (1839) unb ein „9iepertorium" (^Mrnberg 1839 u. 1840),
ouf bie fragen ber ^od^fd^ulpäbagogit eine gefttebe (1862) unb ein 2luffa^

(3lllg. 3tg. 1878, gir. 194); ögl. „Stimmen über ba§ beutfc^e Stubien= unb
qjrünmgeroefen" (3lo. Seil, .v m%. ^tg. 1836, 9ir. 394—395). 9iic^t nur
bie *^l)ilofop^en Scf)elling unb f5fi(i)te, fonbern aud) bie ^^ilologen griebr. S^ierfd)

unb ßeon^arb Spengel feierte er in föebäc^tni^reben. Selbft ,^att)olif, moüte
er eine „fatl^olifdlie 3ß^ilofopl)ie" nid^t anerfennen (3lEg. 3tg. 1882, 9Zr. 86).

^c^rere Vluflagen (1845—1847, 1865, 1869) erlebten bie Cantica spiritualia,

eine quellenmäßige Sammlung üon 6t)0Tälen unb geiftlid^en Siebern au'i älterer

Seit in öierftimmiger Bearbeitung \tjxn Singmeifen (anonljm). 3u öffentlichem

Vortrage gelangte ein öon i^m gebic^tcteS mie componirteS „S)eutfc^e§ Üleid^s»
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lieb" (1876 unb 1879). S)rei feiner ©d§riiten etfc^ienen anontim. 33. toat

eine reiche, öielfeitig angeregte unb antegenbe, gejeEig öeronlagtc 9latur (f. 2to.

S3eil. b. Slttg. 3tg. 1831, ^x. 350—351) unb t)crmorf)te eS jugleid) butd^ eine

angene'^me ^arftcÖungötoeife äu feffcln. 5ln 2Inetfennung |et)lte e§ i'^m nicf)t.

1853 tDÖJilte i^n bie bairifd^e 3ltabemie ber 2öifjenjd)QUen pm orbentü^cn

gjlitglieb; jeine meifien ©d^tijten gingen au§ bcren Sßeilag l^etöor. 1861/62

iüt)Tte er bai Sfiectorot ber ^Jlünc^ner Uniöetj'ität. 6r toar 9tittcr 1. ßloffe

be§ SßerbienftorbenS bom l^eil. 5Jli($ael unb 2fnf)Qber be§ S^tenfreujeä beS

Subtoig§orben8. — ©eine 9lu^eftätte ift ber alte (füblid^e) f^tiebl^of ju 5Jlünd^en.

S)ort ru^te jeit 1887 feine it)m 1834 angetraute ©attin ©enoöefa, bie jlod^ter

be§ gräflich ^aSlang'fdEien @üterabminiftrator8 ©reiberer auS 5)lünd§en. ©eine

einzige £o(i|ter fj'^öi^äi^^fl öermäl^lte fid^ 1854 mit bem jpüteren SOorftanb ber

©taat§j(^utbentitgung§commiffion Dr. 2Rori| ö. Sfungermann.

23e(fer§' »ibliot^e! unb ^nbfd^riftlid^er ^lad^ta^ (23 ^a^cifel Biographica,

barunter 2:agebü(i)er , ßorrejponbeujen unb ©tammbud^blätter, au^erbem bie

Sßorlejungen unb 2lbt)anblungen) [inb im SSefi^e ber ^Jtünc^ner UniöerfitätS-

bibliot^e!. Eigene Sluf^eiclinungen Secferä' finb für bie öorliegenbe ttie für

bie SSiograp^ien ber Sejifa
, Leitungen ('Mq. 3tg. 1889, 5tt. 70) unb ber

^ünc^ncr ©tabt($tonif ^auptquette. ©eine ©d)riften finb faft öoüftänbig im

mmamdo ber ba^er. Slfab. b. aCBiffenfc^aften f. b. ^a^r 1884 (^Setlag b. Slfa-

bemie), ©. 177—182 öeraeidinct. 5lboIf S^roff.
Sed'mamt: ^i^ana SS., fat^olifd^cr |)iftorifer, geboren am 10. 2lpril 1810

ju ©d^ön'^olt^aufen im 9lcgierung§bc3irf 5lrn§berg in Sffieftfalen, f am 27. 5luguft

1868 bafelbft. ©eine S^orbitbung erf)ielt er im 5progt)mnafium au Stttenborn

(feit ^erbft 1825) unb ben ©^mnafien ju 3lrn§berg (1827—29) unb giedEüng-

^aufen (^erbft 1829—1830). ^n ben ^a^ren 1831—1836 ftubirte er on ber

Uniberfität 23onn ^^ilologie, 5p{)iIofop^ie unb ©efd^id^te. ^n ben folgenben

S^atjren fe^te er biefe ©tubien nod^ in SSertin fort, mo er am 9. Stpril 1844

jum Soctor ber ^'^ilofop^ie promoöirt tourbe. ©obann befteibete er bi§ 1850

berfdiiebenc |)au§Iet)rerftetten. S)ann entfdito^ er fid), fid^ bem praftif(|en Se^r=

fac^e äu toibmen, mad§te ba§ (äjamen pro facullate docendi unb trat Dftern

1850 fein ^j^robejalör am @t)mnafium ju fünfter an. 2lber fd^on unter bem

11. ©eptember 1850 mürbe er an bie p^ilofop:^if(^e gacultät beö St)ceum

<g)ofionum in S5raun§berg berufen, too er fid^ am 3. 2)ecember 1850 aU 5ßribat=

bocent labilitirte, ijunäd^ft für ®ef(^ic^te unb beutfc^e Sitteratur. 2lm 28. S)ecember

1852 mürbe er au^erorbentlid^er , om 13. Sfuni 1855 orbentUd)er ^^rofeffor,

nat^bem er feit 1854 ba§ 2e^rfad^ ber claffifd^en 5pt|iIoIogie übernommen l^atte.

3tn ben .g)erbftferien pflegte er fid^ aUjä^rlid^ an feinen ^eimat^§ott ju begeben,

öon too er im ^. 1868 nid^t mel^r ^urüdtfe'^ren foEte, unb mo er aud^ begraben

ift. — ©eine litterarifdfie 2;^ätigteit begann S. tt)ät)renb feiner ©tubien^eit in

^onn mit ejegetifd^en S3erfud)en über bie erften ßapitel ber ®enefi§, tooöon baS

erfte ©tü(f 1835 im 16. ^efte ber 33onner Seitfd^rift für yi)ilDfopt)te unb

fatl^oIifd)e 2:i)eotogie (©. 79—99) erfd^ien: „Serfud^ einer ©rflärung ber ©teile

I. SJiof. II, 10— 15." Sßeitere X^eiU biefer ©tubien erfd^ienen nadj unb nad^

fpäter in berfelben 3eitfd§rift : „SSerfudt) einer gtflärung ber ©teEe I. 5Jlof. II,

4—8" (24. ^eft, 1837, ©. 51—97); „Seiträge jur grftärung ber mofaifd^en

@efd^i(^te ber Ureltern, ®en. II, 4 bii HI, 24" (28. ^eft, 1838, ©. 55—90;
29. .^eft, 1839, ©. 1—33); unb toieber: „aSeiträge pr (ärflärung be§ mofaifd)cn

Seri^tg über ben Einfang ber ^enfc^engefdtiid^te , @en. 2, 4—3, 26" Qa^xq.

1847, 63. |)eft, ©. 76—96; 64. ^eft, ©. 53—94). @ine 9teit)e öon anbern

2lrbeiten befdt)äftigen fidt) mit ben pl)tf)agoräifd£)en 5i^ö9"ientfn. SllS 1- 2:^eil

biefer ©tubien etfc£)ien feine 2)iffcrtQtion : „Quaestionum de Pythagoraeorum
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reliquiis pars I" (^Berlin 1844; neue iitelauflage 1850). S3ier toetterc 2lb^

^anblungen erfc^ienen in Srauniberg in ben Indices lectionura : „De Pytha-

goraeorum reliquiis coramentatio" (1852); alS ^Jo^Me^ungen : „Quaestionum

Pythagoricarum particula II—IV" (1855; 1859; 1868). i^n iöraunöberg üet»

legte \xä) S. iernet mit 6i|er auj bie Sriotjc^ung bet etmlänbijcften ©efc^id^te,

über bie er anä) toieber^ott fpecielle S5ortc|ungen t)ielt. 3]on litterarifc^en 'ätrbeiten

getjören t)ier^er: „De primo episcopo Varmiae coramentatio" (Brunsbergae 1854,

atä ©inlabungefd^rijt jum eintritt ber auterorbentlic^en ^tofeffur); „De rei

scholasticae ac litterariae in Varmia origine ac progressu coramentatio" (Ind.

lect., Bruusb. 1857; P. II, 1861). ^nner^alb biefeS ©ebietee toar e§ fpeciett

roieber Äopernifuö, bem er bie iolgenben arbeiten tnibmete: „De Copernici ad

lectores in libros de revolutionibus orbium coelestiura praefatione" (Ind. lect.,

Brunsb. 1859); „^ur ®efd^id)te be§ Äopetnifanijrfien <5t)ftemä", (4 2lrti£et, in

ber Beitj^rijt für bie (5)ejcf)iite unb 3lltert^um§funbe @rmlanbg, 1861—1866);
in 3ufanimen^ang bamit [tet)t oud^ ber 2lutfa^: „Üt^etifuS über ^preufecn unb

feine @önner in ^preu^en" (ibid. 1864). ^n ber S^i^c^i^Ut füi' bie ©efd^id^tc

unb Slttertl^umSfunbe ßrmlanbö erjc^ien jetner nocf) oon i^m bie Slb^anblung:

„Ursprung unb Sebeutung be§ SSernfteinnamenö ©leftron" (1859, mit einer 3"=

gäbe über „©intarag unb ©ribanoS" 1860). @nblid^ [inb nod^ auf p{)iloIogijd^em

Gebiete feine Stubien ju 9le|d)t)lu§ ju nennen: „De Aeschyli locis Agara. 3

et Eumen. 80. commentatio" (Ind. lect., Brunsb. 1865); „iBemertungen pm
^Prolog unb jur ^aroboö beö Slefdjl^teijc^en Stgamemnon" (Sraungb. 1867),

^. S3enber, Seben beS ^roiejjorg Dr. f^ranj ^Berfmann; Seitfc^rijt für

bie @ef^id)te unb Slttert^umefunbe ermlanbS, IV. S3b. (1867— 1869),

©. 657—672. — 3f. SSenber, ©efd^ic^te ber p|iIofop^if(^en unb t^eologifd^en

©tubien in grmtanb (ißraunsberg 1868), ©. 172. (S)Qrnac£) bei e. Siafe»

mann, 5llad^rid)ten üon bem Seben unb ben ©d^riften 3Jlünfterlänbifd^er ©c^rift«

fieHer beä 18. u. 19. 3ai)r^. , 5teue golgc, «fünfter 1881, ©. 11 f.)
—

i5f. ÜJtic^etiä, Memoria Francisci Beckmanni, Brunsbergae 1869, Index lect. —
5. .§)iplcr, Bibliotheca Warmiensis I (23rQun§berg 1872), ©. 316.

Sauc^ert.

93cegcr: SfuHu^ 35., geboren am 24. October 1829, j am 2. 3^uni

1899; üerbienter S3olfsfd)ulpäbagog unb (lomeniuSforf($er. 23. mar äu ®rofe=

grabe in ber Oberlaufi^ geboren. @r toibmete fid^ bem 23erufe eine§ 23otfs5=

fd^utlet)rer§ unb mürbe für biejen auf bem grei^errlid) d. ^letd^er'fc^en ©eminare

5U jDre§ben öorgebilbet. ©eine erfte praftifd^e itjätigfeit fanb er alö ©c^ulötcar

äu .g)ermgborf (1850) unb rourbe öon ba 1851 aU !i3et)ver nact) S)ippotbigroalbe

üerfe^t. ©ein lebhafter S)rang nac^ ücrtiefter ©eiftegbilbung fanb neue 5ia^rung,

als er 1857 Set)rer in ßeipjig toarb. ^a6) beftanbener 9teifeprüfung am &\)m=

naftum (1862) befud§te er ^ier fed^ö ©emefter l^inburd^ Uniüerfitätäüortefungen

unb ftanb balb in erfter 3f{eit)e unter ben ßeipjiger Cel^rern, benen bie görberung

be§ S5olfsfdt)ulIe^rerftanbe8 in gciftiger toie in öu^erer ^infid^t |)erjen§fa(±je mar.

®ing e§ babei nic^t immer otjne fd^atfe öppofition gegen ben beftel^enben 3"=

ftanb ab, fo mar bod^ gerabe 33. gemiffen^aft bcmübt, ben 23licf feiner ©tanbeä=

genoffen ftet§ auf bie ^4>flege ber ibealen ^ntereffen al§ ba8 t)öct)[te 3iel geridtjtet

5U "galten, ^n biefem ©inne bett)eiligte ev fid) lebhaft am X^e^reröereinöroefen,

in bem er balb einen meit über bie ©renken feiner fäc^fifc^en Jpetmat^ l^inau§

geachteten ^Jßla^ einnal^m. 6r mar ein angefe^eneS 5)litglieb be§ S)eutfdE)en 2e^rer=

üereineS unb be§ unter feiner ^Jlitmirfung begrünbeten S)eutfd^en ßel^rertageS, in

beffen 33a-fammlungen er toieber^olt ben 33oTfi^ führte. S3ei ber @ebä(^tni&feier

beö ^0^. 9ImoS Somenius an beffen bamal§ nod^ irrt^ümlidö auf ben 15. 5io=

öember 1871 öertegtem äineil^unbertjäfirigem SLobeätage (ßomeniuS ftarb bereite am
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15. 9loöembet 1670) im Setpjtger ße'^retDeretne regte er bie ©inrid^tung einer

^jäbagogtjdien 6entraIbibUot{)ef al8 „domeniuSftiftung" an. Unter jeiner ßeitung

nad^ bem 5|3tane beS ©timnoftalbiiectorS Dr. ®ibeon 35ogt 3U IJaflet al§balb inä

ßeben gerufen, gebte^ biei trefflici)e Snftitut bil ju Seeger'§ Slbgange auf einen

aSeftanb bon me{)r aU 60 000 23änben. Ueber^aupt f)Qt 39, für bie Erneuerung

be§ ^Jlnben!en§ an ben großen mät)ri|(^en ^^äbagogen, oböjol fcinerfeitS gänätid^

frei öon beffen mt)ftif(i)em .^ange, unter ben beutfd)en S3oIf§f(i)uUe!^rern einpu|=

reid) unb ma^gebenb getoirft. @r frf)lD§ fic^ unter ben @r[ten bem Slufrufe

ßubmig ^etter'S jur SSegrünbung einer großen ßomeniuSgefeUftiiaft an, na'^m

im S. 1892 an ber conftituirenben 3}erjammlung biefer ©efettfc^ait 3U Berlin

f^eil unb würbe in ben Söotftanb getoö^tt, bem er bis ju feinem Sobe angehörte.

Dftern 1893 trat er in ben 9tu^eftanb unb 30g fid^ auf fein 33ffi^tt)um ju

5Meber=5Pot)ri| bei S)te§ben jurücf, mo er, immer in emfiger 2;f)ätigteit für bie

S^beale feinel 8eben§, no(^ fecfeS ^a^rc ber ©tiöe genoB- S)ort ftarb er am
2. 2[uni 1899. ©eine ©attin war it)m bereits einige ^a^xe pbor burd) ben

Sob enttiffen.

Slu^er einer ftattlidien '3itif)e bon Stuffä^en unb f^lugfdCiriften über @(^ul=

unb ße^rerftanbeSfvagen unb ber t)on i^m geleiteten 3fiti<^^'^^* „$äbagogif($e

9leüue" (ßeipjig feit 1885) beröffenttic^te 3^uUu§ SSeeger: „(SomeniuS' ©ro^e

Unterrid^tgte^re" (beutfd^; 5. Sluflage, baf. 1891. ^it SSiograb^ie be§ SomeniuS

bon gr. 3oube!) unb „ßomeniuS' fteinere ©d^tiften" (beutjdf); 2. 2luf[age baf.

1883); ferner bie fleißige Ueberfid^t: „S)ie päbagogifdt)en 33ibliotl^eEen , ©d^ul=

mufeen unb Sefirmittelaueftettungen ber 2Belt" (baf. 1893). _ .

(& Q n D e r.

85CC^: Dr. Söiltielm b. 58., ^Mt^er, geboren am 27. mäx^ 1822 ju

SBerlin, f am 22. Januar 1866 ju ^üncf)en, l^atte bog ©lüdE fc^on fet)t frü]§,

unmittelbar nad^ .35eenbigung be§ ©lementarf(^ulunterridf)t§ , auf bem f. Q. be=

rüt)mten ^öünifdien 9tealgt)mnaftum unter ben 2el)rern ber 5pt)l)fif Sluguft unb

©eebedE einen au^erorbentlidt) anregenben Unterrid^t auf bem ©cbiete ber Ülatur*

roiffenfd^aften ju genießen unb fid^ für bie Uniöerfität oorpbilben, meld£)e er in

33erlin 1840 bejog. ^n ber ^Ibfic^t fidl) ber ß^emte ^u mibmen, betrieb er ^n=

evft ba§ ©tubium biefer SBiffenfdiaft unter ^einr. 9tofe unb Witfd^erüdf). ©eine

angeborene Vorliebe für ^f)l)fif ober, in l)ot)em Waafee burdl) bie SSortefungen

bei Magnus, ^oggenborff, 'Jtie^, 6rman unb Sirid^let gewecEt unb geförbert,

füt)tte it)n bem ©tubium ber $t)t)fif mit folc^em ©ifer ju, bafe er bereite am
©(^luffe feiner ©tubien^eit (1843) al§ Slffiftcnt in ba§ Saboratorium bon ^IJlagnuä

aufgenommen werben fonnte, ba§ al§ ©rf)ute 3al)lreid)er tüd^tiger ^t)l)fifer

gro|e Sebeutung |atte. 5tact) SSeenbigung feiner ©tubien er'öielt 33. gleidtijeittg

eine Berufung als Sfiemifer nad^ ©binbutg unb als 'pt)t)fifer an ha% 6abetten=

tiauS in SSerlin. @r entfd)ieb fidt) für le^tere ßel)rfteUe (an einer Slnftalt, an

Welcher jugleid^ fein 25ater ßet)rer ber (SJeogTaptiie war) unb fomit jugleic^ enb=

gültig für feinen aufünftigen 33eruf al§ i^l)^fi!er. ©c^on ju beginn beffelben

nat)m er an einer folgenreidC)en %^at ttjeil, nämlidf) an ber ©riinbung ber ^Berliner

b'^tjfifalifd^en ©efellj^aft, fo ba^ 33ee^, 33tüde, .^ein^, i^arften unb ^noblaudt)

als ©tifter einer ©efettfd^aft ju gelten '^aben unb mit ben balb cintretenben

Männern 6laufiu§, ^;>dm^ol^, Samont, Quindc unb SBiebemann einen 33unb

bilbeten, bem fpäter faft jeber beutfd^e $l)t)fifer angeljörte. 33. übernat)m 3U«

gleid^ bie gtebaction ber bon biefer ©efeüfdfjaft inS ßeben gerufenen „^ottfd^xitte

ber $'^t)li£", Weld^e bie pt)^[ilalifd)e Sitteratur ber ganaen SBelt ju einem 2fal)i-'^8'

berid)t bereinigten unb ,^u großem 2lnfet)en gelangten. ''Jlad^bem SS. fobanu 1844

promobirt, 1845 bie venia legendi an ber SSertiner Uniöerfität erworben unb

1850 bie ^rofeffur am ßabettencorpS erhalten l^atte, folgte er 1856 einem 9iufe
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aU ^rofeffor ber 5P^t)[if an bie Uniüerfität SSevn, bie er 1858 mit Stlongen
öertaujd^te.

2lt§ 1868 bie pott)ted^nifc^e ©d^ule ju TOünc^en mit gan^ neuer Crgani'

fation ing Seben tmt, toutbe S. für ben t>f)t)liEQlifcf)en Unterrid)t an betjelben

gemonnen unb i^m jugleid) ©elegenl^eit gegeben, mit Slufroenbung reicfier 2)iittet

ein pt)t)ftfalijct)cä ^nftitut Don ®runb aus neu unb muftergültig einprit^ten

unb inio(ge beö groBen 2lu|fd)rounge5i ber Sed^niE eine gro^e ^a^i öon ©tubiten=

ben iür hai tieferge[)enbe ©tubium bei ted^nijc^cn äBillenjc^aften aui bem @e=
biete p^t)fifalijc^en 2Bifjenö unb gorldöenö üor^ubereiten. Slufeerbem trug 35.

toä^renb feiner 17 jährigen SEl^ätigfeit an biefer 2lnftalt aud^ ein 2riennium
(1874—1877) bie (ä^re unb bie 2aii be§ 3)irector§.

SS. mar mit einer auBergeroö^nlid^ großen ße^rbegabung auSgeftattet , ein

rul^iger borjüglic^et (fjperimentator unb ba^er al§ ße^rer ebenjo erfolgreich al§

gejd^ä^t. ©ein 3SiiJenf(i)ajtg= unb {^orfd^ungSgebiet mar fe^r au§gebel)nt; feine

früheren (i)emifc^en ©tubien legten i^m inbeffen ba§ ören^gebiet 6^emie=^^t)fif,

inöbefonbere bie 6leftro(^emie nat)e, mä^renb jugleic^ bie 3eitftrömung i^n jum
eifrigen IDhtaibeiter auf bem ©ebiete ber ©teftricitätSlel^re, namentlich bess ®al=

öaniömuS machte, bem bie 5|]l)t)fit mert^öoUe Sluffd^lüffe über üerfd^iebene 33or=

gange öerbanft, ju meieren ^. bur(^ gei[treicf)e (Sjperimentalunterfudiungen ge=

langte. |)ier^er gel)ören u. a. jene Unterfud^ungcn , toeldie bie SorfteHungen

über bie ^leftricitätsleitung flärten , Dor allem aber biejenigen , meiere bie 5Be=

[tätigung Don ber 2;l)eorie Slmpere'g erbrachten, „ba^ ber 2)lagnetiömui auf

eleftrifc^e ©tröme äurürfäufül)ren fei".

S)a S. al§ Set)rer einer tec^nifc^en ^oc^fd^ule bie ßntmicElung ber Sec^nit

unmittelbar öor 3lugen Vtte, fo fonnte eö bei feinem l)ol)en Sintereffe. für aüe

i^ortfc^ritte nic^t ausbleiben, bafe er mit großem 6ifer namentlich jene 6rrungen=

f(^aften üerfolgte, meldte mit ber gortentmidflung ber ^-p^tjfif in 3öerf)felmitfung

itel)en. ^n l)eröorragenber Söeife jeigt (ic^ biefer @ifer bei fenen ja^lreid^en

SSeranftaltungen , meldte mit ber 6leftroted£)nit äufammen^ängen. ©ein 23efu(^

ber eleftrifdtien Sluöfteüung in ^Jaris 1881
, für bie er öom beutf(^en 'Jteii^c

als ^Preisrichter ernannt mar unb mo man it)n sum 53iceprä)ibenten einer %b=
t^eilung mahlte, ^atte bie ^auptfäc£)lidt) öon 35. geleiteten eleftroted^nifd^en 58er=

fud^e im ^ün^ner ©laepalaft. jur Solge, ouS benen ft(^ bie epod^emadt)enbc

ele!trifct)e Sluefteüung ju ^]Jlünd^en 1882 entmirfelte. 35. leitete biefe SluSfteaung

aU Söorfi^enber be§ 5luöftelIunggcomite§ mit foldt)er Umfi(i)t unb (Semanbt^eit,

bafe bie ßrgebniffe berfelben ni(i)t nur nad^ jeber Dtic^tung pfrieben ftettten,

fonbern bie SluSfteüung felbft alä erfte i§rer 2lrt jum 5Rar£ftein ber ©leftro»

ted^nif tourbe. 5iamentlid^ gebüt)rt 33. bag 33erbien[t , bei biefer ©etegen^eit

Männer ber 2Biffenfcfc)aft unb $raji§ öerfammelt ju t)aben, toeldtie mit öereinten

.Gräften bie öerfc^iebenartig geflaltcten 5)ieffung§meti)cben auf bem ©ebiete ber

ßleftroted^nif in ein feftgefügteä ©t)ftem brachten, meld)e§ bauernb befleißen bürfte.

35. ]§at bei biefer @elegenl)ett bie fd^mierige Unterfuct)ung beö ßeitung^mateiialS

felbft einge^enb burd^gefü^rt.

S)a 35. 1869 i\um ^itglieb ber tgl. bat;er. Slfabemie ber äßifjenfd^aften

ernannt mürbe, fo ift e§ begreiflidl) . ba^ er öon 1869 an bie ßrgebniffe feiner

miffenfc^aftlid^en S^dtigfeit l^auptföd^lid^ in ben ©i^ungsberidt)ten biefer ,ßörper=>

fct)aft nieberlegte; nebenbei finben fiel) au(^ 35eröffentlid^ungen in ben Slnnalen

ber ^^l)t)fif. 3fm ganjen öeröffentlidi)te 35. me^r alS 50 3luffä^e, unter roetdt)en

biejenigen öon ben Unterfud^ungen über S^ermofäulen, bie medtjanifd^en unb
eleftrifd^en ©igenfd^aften ber ffo^le, ben ©influ^ öon ©timmgabelbemegungen auf

beren Sontjö^e unb bie i^axhe bcS 2Baffer§ jum S^eil ganj neue 2lnfid[)ten Der=

treten, ©ein fleiner „ßeitfaben ber ip^t)fif", roeld^er eine mufterl^afte gebröngte
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S)arftcIIung biefet 2ßijjenfd§ait bietet, etfd)ten in ad^t 3luflager.. S)ex in^alt=

reid^e, 1884 erfd^ienene Serid)t übet bie 5[Rün(i)ner ©leüricitätäau^ftellung, toctd^et

u. a. eine jt)ftematijc£)e ^Jvüfung ber neueren ^Rittet für bie ^erüorbringung

eleltrijc^er ©ttöme unb ele!txi|d)en 8i(i)te§ unb ber SSejd^affen'^eit ber ßeitung§=

materiaüen enthält, ift eine ber legten Slrbeiten öon 33., bem öor allem nad^=

5urüt)men ift , ha^ er bem 3fitgeift ju folgen öerftanb unb burd^ feine emftge

Sl^ötigfeit aU Seigrer unb ?5oi^t<^ß^ einen er^eblid^en 33eitrag äum 9lu8bau ber

^iftflxt lieferte. — Sleu^ere 3lnerfennung fonb 33. burdt) äo^treid^e Orbeng»

öerlei^ungen öon S5at)ern , ^^Jreufeen , Defterreid§
,
granfreid^ unb SttaUen , unter

tüeld^en ber fgl. batierifd^e ff'ronenorben mit ber SSerteil^ung beS ^jetfönlid^en

3lbel8 befonber§ ertt)äf)nt toerben mag, fotoie burdE» Ernennung jum (S^renmit=

gliebe unb 3Jlitgliebe 3a^treidt)er SSereine (8eopoIbinif(^=^aroIinifd[)e beutfd^. 2Ifab.

ber 9laturf., 3Ifab. b. Söiff. Stod£§otm, 5p{)t)f. @ef. 23erlin, Ütaturm. 23. ^atte,

©c^toeia- ^flaturforfd^ei'^ef., ^t)^f.=mebic. (5oc. ©rtangen u. SBür^burg, ^f)\)]. fQ.

gran!furt a.im.. ^iaturfotfc^. ©ef. Sern, ßlefttoted^n. 2». a$erlin, Soc. nat. d.

sciences naturelles etc. Cherbourg etc.). @. 0. ^ot)er.

93c5ag^cl: Dr. 2öilf)elm ^a!ob SS., babifct)er (Se'^eimer §ofrat§ unb

^rofeffor ber Sfted^te, tourbe geboren 1824 in (Slberfelb aU ©o'^n einei @t)mnafiat»

let)rer§ au§ einer ^fätjer gfoniilie. ©eine 3fugenbjeit öerlebte er in §eibelbetg

unb toibmete fid^ bann junädEift ber rid^terlid£)en Saufba^n im ©ro^^erjogttium

S3aben, in toeldt)er er jule^t al§ 9lotl^ am bamaligen -^ofgeridit ^IRannt)cim

tt)ätig toar. Sluä biefer ©tettung ujurbe er im ^aifxe 1861 al8 orbenttid^er

^rofeffor auf ben 2el§rftul)l für franjöftfdtieg unb babifd)e§ 6iöilrec£)t foroie für

3ßroce^recf)t an ber UniOerfttöt ^^reiburg im SSreiögau berufen, ttielrfien er biä

äu feinem im ^. 1896 erfolgten S^obe befleibete.

3fn ber juriftifd^en öitteratur toirb fein ^anbbudl) beS „babifdt)en bürger=

lid^en 9led^tS unb beä Code Napoleon" bauernb einen elirenöollen ^^la^ be'^aupten,

bie einzige üottftönbige unb einge^enbe 33eVnblung beS fpecififd) babifd^en SiOil=

red^tS, tt)ie eS ftd^ auf ber Srunblage be8 code Napoldon unter bem @influfe

ber umfangreictien babifd^en 8anbe§gefe^gebung unb feit neuerer 3f't ou"^ ^^^

gieid^§gefe^gebung geftaltet ^atte. S)a§ grünblic^e unb gebiegene äöerf erlebte

btei 2luflagen : 1866, 1875 (baju 1880 nad^ ^fnfrafttreten ber affeid^öjuftiägefe^e

einen 9ia(^trog§banb) unb 1892 , meiere 3eugni^ ablegen öon bem Seftreben

bc§ 58erfaffer§, baffelbe ftet§ bem toec£)felnben 9ted^t§juftanbe anjupaffen. 23on

öorn'^erein mit befonberer 9flü(fftct)t auf bie bem Sßerfaffer auö feiner langiä'^rigen

eigenen praftifd^en S^tigteit tt)o^l öertrauten 53ebürfniffe ber ^rajiä gefd^rieben

unb in ber letjten Auflage burd§ bie umfaffenbe .^peranjie^ung ber 3ted^tfpredE)ung

beS 9fieic£)§gerid§t§ unb ber babifdt)en @erid^t§^öfe für bie ^JßrajiS nocE) befonberä

braud^bar geftaltet, l)at baffelbe ber babifd^en 9led£)tfpred^ung gute S)ien[te ge»

leiftPt. Slber aud^ al§ ße^rbudl) l^at e§ burdt) bie flare unb fd^lid^te 2lrt, rote

auc^ fd^toterige ^IJtaterien (j. 33. ba§ e'^elid£)e ©üterredit) barin betianbelt finb,

]xä) too'^l beroä'^rt. ©o ift fid^ pmal bie ältere (Generation be§ babifi^cn

3furiftcnftanbe§ ber mannigfad^en i^övberung burd^ 23e^ag^eri 33ucl) mit S)anl=

barfeit bemüht.

Slber 35. toar nidt)t blofe al§ 9lid^ter, aU afabemifd£)er Selirer unb al§

juriftifd^er ©d^riftfteüer toirtfam. Unb tt)enn er neben jenem ^aupttoerte nur

eine Slnjo^l fleinerer, ebenfalls bem babifc^en ßanbe§reä)t angepriger ^ono»
grap^icn '^interlaffen '^at — über ben (5t)eüertrag nad) babifdt)cm Üted^t, über

bie e^elicl)en ®üteröerl)ältniffe ber 5lu§tänber, tt)etdE)e mä^renb befte^enber S'^c

in 93abcn einroanbern, über ba§ babifd^e ^re^gefe^ — fo erflärt \iä) biefe Zf)at=

fad^e eben au§ ber reidE)en £l)ätigteit , n)etd)e er auf anberen ©ebieten ent'

faltet ^at.
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(Sd^on 1863 trat et butd^ feine 2Bat)t in bie II. jlammer in baS potitiidbe

fieben ein. ^^e^n ^a^xe jpäter roä^lte bie gfi^eiburger Unioerj'ität i^n ju intern

öetiajlunggmä^igen Söertteter in bet I. Äammet unb erneuerte biefe Sßal^l jpäter

norf) ätoei 5)ial. S)en portamentarifd^en Slrbeiten toibmete er ftcf) mit ,g)ingabe;

fel^r ^öufig finbct [ic^ in ben ßammetöei^anblungen, jumal bei ©eje^e^öorlagen

juiiftifd^en d^araftetö (wie bem babifd^en (Sinfü^rungögeje^ ju ben ?fteid^äjufti,^»

gelegen), jein ^Jtame aU Setid^teiftatter. 3lud^ in ber @eneraIft)nobe, in toeld^c

bog SBerttauen beS ©rofe^er^ogs ii)n ali eifrigen ^roteftanten betief, toat er ein

tt)ätigeg 'ülitglieb. 3)aä ©tiftung^toefen ber Uniöerfität etfteute jtd^ feinet be=

fonberen ^fütfotge. S)a8 mufifatifc^e ßeben in Saben fanb in bem feinfinnigen

9Jtufi!tennet 33. lebhafte görbetung; fo ftanb bag etfte babif(i)e ©ängetbunbeifeft

unter feinet Seitung. 6r tief bie ^^teiburget ©ection be§ beutfd^=öfterteid^ifd^en

2IIpenbetein§ in§ Seben.

35ot QÜem abct batf untet ben jal^Iteid^en gcmeinnü^igen Unternehmungen,

benen 23. feine Gräfte lie'^, eine nid^t übetgangen toetben, foü 23el)ag'^eFg 23itb

nid^t unDollftänbig bleiben: bet ©d^toatiroalböetein, bet in it)m 15 ^af)xt lang

einen getabeju ibeaten ^^täfibenten befa^, beffen unetmüblidt)et Sl^ätigfeit jebet

35efud^et beS ©d^toat^toalbeg ju 2)anf öetpflid^tet ift unb an toddcje fpätere ®e»

fd^ledf)tet butd^ ben mit Se^agl^erg '"Jlamen bauetnb öetfnüpften präd^tigen 2luö=

firf)t8punft auf bet ^ö^e be§ gfetbbetgS gemat)nt toerben. SBat boc£) ein befonbet§

l^etöottretenbet 3^9 "^ 23c!|agt)el'§ SBefen feine liebeüolle ^yteube an ber Statut,

unb toat er jugleic^ 3ur Leitung eineS berartigen, bie öerfd^iebenften fociolen unb

politifd^en Greife umfaffenben 5ßereinS burd^ bie anfprud)§(ofe, biebere unb ^erä=

lic^e Sltt feinet 3luftteten§ in feltenem IRaa^e geeignet. 23i§ in feine legten

IßebenSia'^te mat feine tt)ei|t)aatige @eftalt mit bem tt)udt)tigen SBanbetftabe auf

ben SSetgen beg Sd^tDar^malbS eine mo^lbefannte 6rfdf)einung , unb {)at biefe

©eite feinet SBitEfamfeit feinen Flamen im ganzen babifd^en Sanb ju einem

tcal^tl^aft üolfst^ümlid^en gemad^t. 9t. ^JJtetfel.

JÖC^m: Stuft ^. , ©eogtapl^, geboten am 4. S^anuat 1830 ju ®ot^a,

t ebenbafelbft am 15. Mäx^ 1884. S. toanbte fid^, nad^bem et ba§ @t)mna=

ftum in ®ot^a befud^t t)atte, natutttiiffenfd^aitlid^en unb mebicinifd^en ©tubien

in 3fna, Söüt^burg unb 33erlin ju, erioarb 1853 ben' mebicinifd£)en S)octottitet

unb bereitete fid^ burd^ ba§ ©tubium öon IReifeteerfen ju einer überfeeifd^en

S^ätigfcit bor. 2)iefe S3efd§äftigung belebte feine geograpl^if(^en 9ietgungen

berart, bafe er 1856 in ba§ ®eograpl)ifd£)C ^fnftitut Don ^. ipett^eg in ©ot^a ein»

trat, teo er neben ^ßetermann befonberS in ber Leitung bet „Seogtap^ifd^en

5Jlittt)eilungen" tt)ätig toat. 23. enttoiclelte fidl) tofd^ ^u einem öielfeitigen

j?ennet bet geogtap^ifd^en ßittetatut, roie bamal§ S)eutf(i)lanb feinen 3^fiten

aufjumeifen l^atte , unb ergänzte al§ folc^cr ben genialen , aber unfteten ^eter=

mann, ^n x^m rondji) in ber ungemein glücElid^en Umgebung be§ ®eogtapl)i=

fd^en 3inftitut§, ba^ bamalS ein liltttelpunft attet geogtap^ifd^en 23eftrebungen

toat, ber ©ele^rte unb ber ©diriftfteüer rafd^ ^ctan. .!p. 2öagner fagt in feinem

9leftolog auf SB., ta^ in ben 24 ^ia^tgängen bet „©eograp^ifd^en IDIitt^eilungen",

bie untet ^etermann'S Flamen etfd^iencn
, faft atte nid^t gejeid^neten ^luffä^e,

5}litt^eilungen , SSefpred^ungen au§ 23e^m'i gebet ftammten, ba^ tialbe 23änbc

i^n allein jum SBetfaffet tjatttn. Slnfänglic^ öetatbeitete S. mit Sottiebe

fitatiftifd^c unb geogtapl^ifdlie Xl^atfad^cn ju umfaffenben Satfieüungen , bann
atbeitete er ftrf) in bie geogrop^ifdf)en (SntbedEungen ein , bie gerabe in öoHem
3uge iDaren, unb bemä^rte butc^ bie ©tünbung be§ „®eograpl)ifd^en 3af)rbud^eö"

fd^on 1866 feinen 93lidE für bie 'Jtot^toenbigfeit ber 3ufammenfaffung bet .^ülfS=

!Diffenfd§aften bet ©eograp^ie, l^ier legte er audl) ben ©runb ju ben Uebetfidt)ten

über bie S3eöötferung bet Stbe, bie et fpätet al8 ©onbetl^efte bet @eograpl}if(^en
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^[Ritt^eilungen mit .g>. äöagner äujammen iortje|te. 1876 hat er in bte

9lebQction be§ ©eograpl^iji^en 3ümQnQ(^e§ ein unb 1878 übernatim er naäi

bem früf)en SEobe ^etermann'ä bie Seitung ber ©eogra^j^ifd^en ^iitt^eilungen.

«Dlitten in ber eriolgretcJ)en ßöjung ber ^luigaben, bie tt)m biefe Stcmter [teilten,

ftarb er langfam an einem ßeiben ^in, bem bie unaBläffige 2ltt)eit am @tubir=

tifc^ ni(i)t QÜnftig getoejen »ar. S)ie erfte größere 3[rBeit, bie SSe^m'ä 5Zamen

trägt, ift bie über bie S5erl6reitung ber ßuttutprobncte ber SB. ©t. öon ^Jlmeiifa

(@eogr. 9Jlitt^. 1856), ä^nlici)er ^flotur ift bie über bie geograpl)if(^e 93er»

breitung ber ßutturprobucte 3^nbien§ (ebb. 1859, mit ^arte Don Leiermann),

ber eine attgemeinere fel^r einget)enbe i)oütifd)=geograt){)i|dt)e 3lrbeit über Sfnbien

öorangegangen war (1857). ©cEion jelbftänbiger ift ba§ ©rgänjungSl^eit übet

bie mobernen 93erfet)t§mittel (1867, mit Äarte öon ^ermann 58erg^au§), eine

üiet benu^te , in i^rer ^ilrt einzige unb aud) fo nid^t toiebertjolte ?trbeit. @inc

ber roertfiöollften 3ufammenfteEungen über bie 2Büfte unb ii^re Sßewo^ner ift bie

Slrbeit „ßanb unb S3ol! ber Sebu", bie 1862 erfi^ien. 1858 begann er mit

einer Uebevfic^t über ©übafrifa: „©übafrifa im i^al^r 1858", feine ^ufammen*

iaffenben S)arfteEungen ber geograpt)ifd)en ßntbecfungen. Söie fetbftänbig unb,

öermöge grünblid^er ©tubien, überlegen er bie tjerwicfeltften fjrragen ^u bejubeln

n)u|te, jeigt feine gro^e SIrbeit öon 1872: „iBetueife für bie ^bentität beS

Suataba mit bem ßongo", in ber er für ben 3ufammenf)ang be§ ßualaba mit

bem ßongo ju einer Qt'xt eintrat, wo bie 2lnfidt)t beä (5ntbecEer§ bei Sualaba,

Sioingftone^i, ba^ ber ßualaba ber oberfte 5iil fei, nod) allgemein gctt)eilt mürbe.

3n ber Slrbeit „jDer 2lbfc^lu^ ber 51ilquettenfrage" (1876) fonnte er auf bie

SSeftötigung feiner 5(nfid^t burrf) bie ßntbetfungen t)intt)eifen. SemerfenStoert^e

3luifä^e au§ ben fpäteren 3faf)ren, wo 33. fid) mit 9}orücbe 5lfien unb Sluftralien

äuwanbte, finb „®a§ Quellciebiet be§ Cju§" (1S79), „S)er gro^e tibetanifd^e

f^luB auf feinem Söeg jum a3ra^maputra" (1880), „3ur (äntbecfungigefdiic^tc

ber SBeftauftralifc^en äöüfte" (1876). 9lu8 ber ®eograpf)ie öon guropa be-

l^anbelte 33. nur bie politifrf)en 25eränberungen auf ber Salfan^albinfel (1878)

in einer befonbercn 'Arbeit, ^n bie (Sriorfc^ung ber ^olarregionen, bei eigent»

Ii(f)en i^elbeä feines f^reunbeö ^etermann
, griff er nict)t mit felbftänbigen 2lr=

beiten ein. Siagegen ift '^Bt^m'ö ^Jletrolog auf ^petermann in ben ©eograp^ifctien

5Jlittt)eilungfn öon 1878 ein jd^öner Seitrag ^ur (i5efdt)id^te be§ ©eograpl^ifdien

SnftituteS , ber föeograp^ie in ben entbedfungsfreubigen fünfziger unb fectj^iget

3}ai)ren unb nidt)t ple^t ber beiben S^reunbe felbft. 33. war in erfter JiJinic

ftiüer
,

grünblidier ©ele^rter , bem 33ü(f)er unb harten nä()er ftanben ali bie

bunte SQßelt, beffen 2lrbeiten inbeffen im ®eift unb in ber ^orm burc^au» nidt)tS

öon bem ©taub ber 93üc^erei anl^öngt. 3)aö ma^te bie greube, bie ^. an

ben 2;t)atfadt)en l^atte, fein gefunber ©inn für ba§ wirflid^ 33ebeutenbe in ben

©ingen unb an ben ^enfc^en, unb ein fünftlerifd^er 3"9» ^^^ feinen ©til ht=

lebt. S. war ein großer, ftarfer, ftitter ^ann öon anfpruct)iIofem Sluftreten,

finnenb, beobact)tenb, l)ett öon 9luge.

33gl. ^. 2Bagner^§ Senfrebe auf S3e^m, ©eogr. 9Jtitt^eiIgn. 1884. —
5flefrotog mit SSilbni^, in ber S)tfc^. 9lunbfc£)au f. (Seograp^ie 1884.

?y. gia^cl.

5öcl)r: |) einrieb SS., ©änger unb ©d^aufpieler, würbe ju 9ioftocf am
2. Sfuni 1821 geboren. Urfprünglid^ woEte er SSilb^auer werben, entfd^lofe fid^

aber jur 33ül^ne überjuge'^en unb wanbte ftd£) ju biefem 33et)uie nad^ SÖerlin,

wo er fict) grünblid^ im ©efang unb bmc^ bramatifdt)en Untetrid^t ausbilbete.

Surd^ 5Jlet)erbeer unb gelij 9Jtenbelgfot)n=58artf)oIbt) empfot)Ien, erhielt er im

^. 18io eine ©teüung aU SSajfift an ber fgl. Dper in Berlin, bie er biä äum
;Sal^re 1846 innet)atte, in bem er al8 erfter 33affift nad^ Seip^ig berufen würbe.
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Iqui btieb er, gteiifijeitig mit ber Plegie ber Dper betraut, 6i8 pm ^a^xe 1858.

J^ierauj übetna^m et bie fieitung bes ©tabtttjeaterg in feinet 33atetftabt 9iofto(f

unb Oom 3fflt)re 1860—1864 gemeinsam mit j?atl ?Iuguft Ütitter biejenige beä

Siemet @tabttl§eQtet§. S3om 3fal)te 1864—1865 icirfte er aU Cpernregiflieut

unb @ef(^äitsiü]^rer an ber beutfd^en Dper in Ototterbam, 1865—1866 toar er

Opernregifjeur in ^5In, 1866—1869 S)itector beS ©tabtt^eaterS in Watn^ unb
1869—1871 unter Saube unb ^aafe Dpernbirector in Seipjig. ^ad)bem et

nur fur^e 3"t an ber ©pi^e be§ SSictoriaf^eaterS in SSertin geftanben "^attc,

eröffnete er am 1. September 1872 ba8 neue ©tabttfieater in Äöln. 3fnbeffen

jog er ficE) fct)on im 3>- 1875 oon biefcr S^ätigfeit toieber jurüdf unb trat

bamit überl^aupt bon ber S5üf)ne ab , um in ßeipjig unb jeittoeilig aud^ in

SBertin al8 bramatifd^er unb ®efang§Ie^ret ju mirfen. ©eine ©attin toar Cttilie

SBenebij, eine ©dE)toe[tcr be§ 2uftfpietbid)ter§. 2ll§ Sü'^nenteiter war er toegen

feiner SiebenStoütbigfeit unb ®ered)tigfeit allgemein beliebt unb geachtet, ©ein

giiepertoire toar fe{)r umfaffenb. @r fpielte |)elbenöäter unb tomifct)e S^iotten

unb leiftete im S3uffofa(i)e, 3. 33. al8 Stirgermeifter Don ©arbam, 2Baffenfd)mieb

unb Supitei^ |)etöorragenbeg. ©ein anbauernbesi ^fntereffe an ber ferneren

2luggeftaltung ber Seipjiger iT^eateröerl^ältniffe betunbete er baburd) , bafe et

^Ititte Sfanuat 1881 eine SSrofc^üte untet bem Jiitel: „6in SSeitrag jur Seip=

jiger S^eatetfrage" erfdieinen üe^. Sr befürtoortete batin bie Uebernal^me be§

%^tütexi burd^ bie ©tabt unb jctgte in einem mit großer ©acfefenntni^ üom rein

fadt)männifd^en ©tanbpunft ausgearbeiteten „@tat=6nttourf" , toie ficf) bie 3}eT=

toaltung be§ %^eatexi burd) einen ^^fli^w^cinn geftalten fönnte. @r [tarb in

Seipäig am 13. Wax^ 1897, fur^ nad^bcm il§m fein gleichnamiger ©ol^n

|)einric^ (geboren ju Seipjig am 29. Cctober 1859), ber glei(i)fan§ ©^aufpieler

getoefcn toar, burd) ben am 10. Januar in ^ontreuj erfolgten Sob cntriffen

toorben toar.

35gl. 5^euer 2f)eater = 2ltmanad). SSerlin 1898. @. 159, 169 u. 176.
— 6. Änefd^fe

,
^ux @efd^id)te be§ Sl^eaterS unb ber ^ufif in Seipäig.

fieipaig 1864. ©. 141, 147. — ©. ^. 3JlüEer, S)a§ ©tabtt^eater in

Seipaig. ßeip^ig 1887. giegifter. |). 31. ßier.

23cl)r: 3fafc§ai^ galtenfo^n Sß., ein polnifd^er 3tube, bet beutfd^

btd^tete unb bie 58caci)tung felbft bebeutenber 3Jlänncr im Porigen Sat)r'§unbert

fanb, tourbe ju ©alantin in ©amogitien 1746 geboren. SBie piete feiner

gebrüdten ©laubensigenoffen , toibmete er fici) in früfier Sfuflenb bem ,g)anbel.

SOßeniger ber 3)rang nad^ Sitbung , al§ nad) (Setbettoerb, toie er in ber Cbe
„an bie i^offnung" geftet)t, fülirte it)n nad^ 5preii|en. ^n Königsberg lernte er

bie beutfd^e ©prad)e au8 SBolff's matt)emalifd^en ©d^riften unb eit)ielt 3utritt

3U einigen ^Profefforen ber UniPerfität. ©0 berid)tet Karl ßcffing in einem

S3rief an feinen großen SBruber. IRit Empfehlungen an 5Rofe§ ^enbelefol^n

!am er 1767 ober 1768 nad^ 33erlin: er burftc mit gjlenbel§fol)n'§ 5Be!annten

unb iJreunben Perfel^rcn. @etoi^ lernte er audE) Siamtet fennen, ben et in einet

Cbe gefeiert l^at unb ben er in einem anbctn @cbid£)t, neben ©arPe unb
5Renbel§fol)n

, „2eutonieng ©tol^" nennt, ©eine ©ebidtite fdfirieb er, toie er

felbft beridl)tet, in ben 6r^oIung8ftunben , bie i^m baS ©tubium ber ^ebicin
lie^. 3n ^aUe ert)telt er 1772 bie S)octoTtoürbf. Ch feine S)iffertation

„Animadversiones quaedam ad illustrandam phrenitidis causam" gebrudft tourbe,

ift frogtid^ , benn toeber in Berlin nodt) in ^aUe ift fie ju finben. (Sine 3^^*

lang toiifte er barauf al§ %x^t in .iiafenpof^ in Kutlanb , 1779 ging er nadb

^ol^ileto in Sdufelanb unb toitfte nid^t lange nad)l)er in ^Petersburg. £)b er

toirflid^ fd^on 1781 p ^afenpot^ geftorben, ift nid^t fi(^er genug bezeugt.

Siaßem. beuU^e a3t08Ta»)^ie. XLVI. 22
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3)ie „@ebi(j§te öon einem t)o^tnij(^en 3^uben" finb, o'^ne ^^lamen, erjdiienen ju

^ttau unb Seipäig 1772 (96 ©. 8'^). S)aäu ein Slntjang ebenba 1772 (32 (&.)•

®ag aSüc^Iein ift gelten geioorben : bte Igt. 93ibliotl^e£ äu 39exlin beft^t es nid^t.

9lamler nal^m ?,tt)ei ^a^re fpäter in feine lt)rijc^e SBIumenlefe bie beiben @e=

bidtite 33e]^t'§ „(&d)toärmerei" unb „©et)nfud)t nad^ bem 5i^üf)ting" auf. 2ßie

bei anbeien S)id§tetn, öerfutir ev anä) fjin; jeine Slenbei-ungen [inb nic^t immer
glüdEUd^ äu nennen. S3ei aüer Begabung tef)tte e§ 33. an Urfptüngtid§!eit.

äöäre er ein urfprünglicf)er 2)id^ter öon Ärajl, ©lutl^ unb Smpfinbung gemefen,

mie ptte er burd^ ©arfteüung ber Umgebung, in ber er aujiDuc^S unb gro^

geworben mar, ber (Sinbrüde, bie i^m eine neue SBelt gebrad^t, burd^ ben ^uf^
ber 3ßat)ri)eit ergreifen unb erfdC)üttern !önnen! S)ai t)at ber junge ©oet^e

gemußt, ber in jener befannten 3^ecen[ion ber „gianfjurter gelehrten Sln^eigen"

l^erborl^ob , ma§ er öon biefen ©ebid^ten erwartet !§atte unb tt)ie er enttäufd£|t

marb. @o !^atte SS. ha^ glüc£üci)e Unglüdt, öon bem jungen (Soetl^e beurt^eilt

unb, tote anbere S)td§ter au(^, bei ©eite geworfen ju werben, ^ber felbft nad§

@oett)e'S unb ©(äjiüer'S Sluftreten ftnb feine @ebid^te nidf)t ganj in Söergeffenl^eit

geratl^en. S)enn f^ti^brid) 9Jtatt^iffon f)at im 9. SSanb feiner It)rifd^en 2lnt^o»

logie, ber 1805 in i^üxiä) erfdt)ien, au|er ben beiben öon Otamter beöoräugten

nod^ öier (Sebid^te ber Slufnal^mc für wertt) gefjolten.

iup^orion VII, ©. 238—246 öom Unteraeid^neten.

S)aniet 3facobt).

Scl^rcnb: f^riebric^ Sacob 33., 2lrat in Berlin, bafelbft am 30. mai
1889 geftorben, ftammte au§ 9lcuftettin in ^ommern, wo er am 12. 3funi

1803 geboren Würbe. 2lnfang§ ^um ßaufmannSftanbe beftimmt, trat er 1819
äu Königsberg i. ^r. in ein ^anblung8!§au§ , wo er jWei ^a^xt berbüeb , um
bann jebod^ biefe Saufbal^n aufzugeben unb nad^ einiger 33orberettung 1823 in

Königäberg ba§ ©tubium ber .^eilfunbe ju beginnen, ©d^on wä^renb ber

©tubienjeit gewann er mit ber Slrbeit „De visu talpae Europaeae" (1825)
einen ^rei§; bie 2)octorWürbe erlangte er 1826 mit ber 2lb{)anblung „De
chymosi pars prior". ^Jiad^bem er bann eine jweijä^rige wiffenfd^aftlid^e Steife

unternommen l^otte, lie^ er fid) 1829 ju 3Serlin nieber , Wo er Oberarzt ber

©ittenpoliäci Würbe unb bis ju feinem ßebenSenbe öerbUeb, feit 1876 burd^ ben

2itel &t1). ©anitätSraf^ au^ge^eid^net. Sef)renb'ö <^auptwir!famfeit bilben bie

©ammetwerfe auf bem Gebiete ber 35enerie unb ^roftitution. 2lud^ ift er an
ber Verausgabe einiger f. 3- ^tet gelefenen mebicinifd^en Soui^note (für ^inbet»

Iran£t)eiten jufammen mit 21. ^ilbebranbt. 33erlin unb ©rlangen 1843— 72,

59 33änbe; für bie ©taatSarpeilunbe bou Jpenfe, 30.— 44. Sfa^rg., 1850—64)
bet:^eiligt gewefen. Sin na^eju üoEftänbigeS ä^er^eic^ni^ ber litterarij(^en Slrbeiten

S3e^renb'§ finbet fic£) in ber fogleicfi ^n nennenben QueEe.

SSiogr. Sej. VI, 471. 5p a gel.

JBc^rcilbS- ^eter 2BiI^elm 33., 2:{)coIoge unb ©efi^ic^tSforfd^er, f 1854,

ftammte auä einer re(^tfd§affenen 35ürgerfamilie, bie ein paar 3^at)r!§unberte lang

im braunfdt)Weigifd)en ^leien Äalöörbe anfäffig gewefen. @r würbe geboren

am 27. ^uni 1773 in ^tleu^atbenSleben atg ©o£)n eines 33ürger§ unb 33rauer8

Sllbert ^eter 33. (f am 3. ^uÜ 1791) unb feiner jweiten (Sema^lin glifabet^

Äatl^arine geborenen 9te§ (f am. 19. ©ecember 1802), einer Soc^ter be§ Ü^JaftorS

2ß. K. gtefe in Ut^möben unb ßoufin be§ 3ßoIfenbüttler ^^ropfteS % ^. 9tefe

(fie^e 51. 2). 33. XXVIII, 249 ff.), bie in erfter (5^e (1763) an ben

33rauer unb 33uc^binber Söeber in ^eu^albenöleben öerl^eirattiet gewefen

war. Sier ©o|n befud^te bie ©tabtf(i)ule ju 5ieuf)alben§teben unb bejog am
29. Slprit 1792 bie Uniöerfität ^atte, um fid^ befonberS bei ben 5|5rofefforen
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<Röf|elt, Änapp, ®ütc unb 31. ^. giieme^er bem ©tubium ber SC'^eologic ju

toibmen. ^Jlid^acliS 1794 fc^rte er narf) ^au8 jurüdE unb beftanb im 3funi

1795 in 'iütagbcbmg mit 33etiatt bie t^eotoQijd^e '^küfung. '}lac{)bem er bann

in ^leuljalbcnslebeu ^ritiatunterrid^t ert^eilt unb feit bem 5. 9loüember al8

^Ibjunct beö ©d^ulcoüegiumS geroitft t)atte, würbe er im 3uni 1796 Otector ber

©tabtjc^ute äu Debi^felbe. ^ier öeröffentlid^te er bie erfte gvud)t feiner ge=

fc^ic^tlic^cn ©tubien, für bie er bon früher Sfus^nb an lebhafte Neigung befeffen

'^atte, eine 33efi^reibung unb OJefc^idöte be§ ^ImtSbejirf^ Debigfetbe (1798). 6r

äog fc^on baburd^ bie 3lufmer!famfeit auf fid^ unb tourbe balb nac^'^er burc^

Söermittlung beg Äriegöratl)§ S^of). 3llbr. S)orgut^, ÄanoniEu§ ju 2BalbedE, eineS

^ugenbfreunbeg fcineö G^eim§, für bie ^^pfarre in 33otfmar«>borf im <g)eriogt^umc

lBraunfdE)tt)eig präfentirt, mit ber bie ju 5^orbfteimfe bereinigt toar. 5lac^bcm

er aud^ in SBolfenbüttel ein ßjamen beftanben t)atte, rourbe er im Sfuti 1800

in beiben ,^irdt)en eingefüt)rt. S3alb nad£)J)er öer^eiratl^tte er ftc^ mit ©op'^ic

5E)orot]^ee ßtifabett) S)ran§felb, ber Stod^ter beS ^aftorS gricbr. Sllej. ßeop. S)r.

5U äöegenftebt, mit ber er bi§ ^u il)rem 2;obe (f am 27. S)eccmber 1845) in

glüdCIidtifter ß^e lebte. SBieberum burd§ ißermittlung '^ox%üi^'i ex^idt 33. bie

fjfarre ju 5lorbgermer8te6en im ^agbeburgifd^en, eine ©tift Söalbedffd^e ^atro»

natöfteüe, bie er im Sfanuar 1807 antrat unb big in fein f^ol^ti bitter in reid^em

©egen öettoaltete. SB. na^m in ber 2;£)eoIogie einen mitben, Ocrfö'^nlid^en

©tanbpunft ein , ber i^n üerft^iebenc 3luffaffungen öerfte^en unb toürbigen unb

bie Union mit f^reuben begrüben lie^. 3)abei öerleugnete er nirgenb§ bie f)ifto=

rifc^e ?Rid^tung feinet ®eifteg. (Sr bemüt)te fid^ um eine nad) ^ofegabe ber

Ißer^ältniffe toürbige Snftanbfe^ung ber ©otteSljäufer unb na^m ftd) mit (Sifer

überall ber ^farregiftvaturen an. 2)er ©infü^rung ber altcE)rifttic^en Liturgie

unb '^genbe, bie Dieter Orten tebf)aften SBiberfprudE) fanb ,
ftimmte er freubig

ju; burd^ feine ©d^rift über ben „Uifprung, ben S^n'^aÜ unb bie attgemeinc

©infül^rung ber neuen ^irct)en=9Igenbe für bie .^of= unb Somfird^e in ^Berlin"

(1823) erwarb er fid^ ben tebfiaften 33eifaII .i?önig ^tiebrid^ SBil^etm'ö III.

^ud^ fpöter (1832) ^at er nodt) eine „^IHgemeine altdjriftüd^^eDangetifc^e Äird^cn=

3lgenbc für *J}farrgeifttid^e" ^erauägegeben. Slnbere t^eotogifii)e arbeiten er=

fd)ienen baneben. ^it nod£) größerem 6ifer aber fc^te er I}ier feine gefd^id^t=

lidien ©tubicn fort. S)iefe waren pnöctift ©tabt unb Stmt ^)leul^alben§Ieben

gewibmet. 1824— 26 erfd)ien in jwei Sänben feine ^eu^alben§tebenfd)e Ärei5=

^tonif , bie il^m feine Ernennung jum (äl^renbürger feiner ©eburtsftabt eintrug

unb nod^ 1890, bon feinem ©nfel iöern^. 9lub. 33. neu bearbeitet, in jweiter

Sluflage erfc^ienen i[t. S)ann waren feine f^orfd^ungen ^auptfäc^lic^ bem ßlofter

Subgeri ^ugewanbt , baS er bom ©efunbbrunnen bei ^etmftebt au§ , wo er feit

1820 faft jä'^rlid) eine S^xt lang berweilte, oft unb gern befudt)te. ©einem

brennenben Sifcr ift befonberS bie SBegrünbung be§ Subgcribereini ju banfen,

ber, ^^roteftanten unb Äatt)oIifen ju fricbtid^er SIrbeit in erfreulidt)er Sßeife ber=

einigenb , an ber ©teile , wo !i^ubger bie erften ß^riften getauft ^aben fott, am
jog. ^eiligen SBorn, am 18. ©eptember 1845 ein S)entmal errid^tete unb eine

bon ^. berfa^te ©d^rift: „ßeben beS '^eiligen ßubgeruS" 2C. (1843) beröffent=

lid^te. 9l(§ batb nad^^er ber ÜJlarburger 2;t)eologe f^r. 2B. 9tettberg ben '^aäi'

weis fütjrte, bafe Cubger in jener @egenb gar ni^t gewirft t)aben fönne, fuc^te

33. i'^n 5war 3U wiberlegen. Slber o'^ne @rfotg ; ber met^obifd^en gorfd^ung

ber neuen 3fit ^ai^ jcin^ SlibeitSweife nid)t me^r ^ewat^fen. Slber tvot^ feiner

ftitifd^en Bä^XDääit wollen wir bennoc^ feiner fd^riftfteHerifi^en 2:t)ätigfcit aud^

auf biefem ©ebiete banfbar gebenfen, bie bietet jufammentrug unb rettete, bietet

ber wiffenfd^aftlic^en 3BeU erft jugänglict) mad£)te unb für gefd^id^tlid^e [yiafl^'i

in Weiten .^reifen £^eitnaf)me wedte unb jörbette. 3lm 27. S^uni 1846 beging

22*
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33. unter großartiger SSef^eiligung bon ben üerfcf)tebenften ©etten bie i^nn
feiner SOjä^rigen äßirffamfctt. ©inige Monate barauf (8. 5ioüember 1846)

tDurbc xi)m jein jüngeter (So^n ^xan^ ©buarb al§ ^^jarrabiunct cum spe succedendi

jur ©eite gefteHt. 2ll§ jpäter ba§ ^iarr!)au§ für ^loei Familien ju flein tourbc,

jog er mit feiner älteften Slod^ter 2t)eobore nac^ Sltöen^teben , too er am
27. Dctober 1854 an StlterSfd^toäd^e gefiorben ift. — gin 23eräeid£)m^ öon
S3ef)renb§' ©d^riften finbet fic^ in ber „i^tin be§ fünfäigiäijrigen 3lmtgjubiläum§

% SB. 3Se^renb§"' (1847), ©. 87 ff.

35gl. ^. SB. S5e]^renb§' ©efdjii^te ber au§ Äalöötbe ftammenben fvamilie

SeftrenbS (1846), ©. 125 ff. ^. 3immer mann.
25cicdctn: 3^o'§ann ^eter 35., l^eröorragenber ^^orfd^er auf bem ©ebiete

ber baitifd^en 5)lünägef(i)i(^te , toutbe am 21. £)ecember 1802 al§ ©o'^n beS

angefet)enen SBein^änblers unb ^agiftratSrat^S Sofiann ^eter 33. unb ber

i^rau SInna au§ bem ^J^ünc^ener ®efd)Ied^te ©teigenberger ju ßanbäljut in

9tieberbaiern geboren. 6r etl^ielt eine forgiältige dr^ie'^ung unb 2Iu§bilbung,

inibefonbere im Sateinifdien, f5^-an]5fifd)en unb in ber (Sefc^i^lte burc^ Dr. 5Jlartin

9Jtün3
,

^rofector unb ^rofeffor ber Slnatomie an ber Uniüetfität £anb§t)ut.

^m ^. 1819 trat er jur ©tternung ber ^anbelsbiSctpIinen in ha^ ^au§ ©cb.

^IL^iid^Ier fei. (Srben in 9)lünd)en ein. ^laä) brei Satiren fe'^rte er nad^ -^aufe

3uriicE um feinen S5ater im @ef($äft äu unteiftü^en unb in ber ^uße^eit eifrig

bie öatedönbififje @ef(^ict)te ju ftubiren. S)er Uniöerfitätfibtbüof^efar Dr. ^auru§
Jparter, ein eifriger ^ünjenfammler, etmccite in 33. äucrft ben ©ifer für

baö ^Rüriätoefm unb ber ^iotjanniterorbenefanäler i^x. 3Cßofd^itfa, ber eine große

©ammlung baitifd)er unb ffäl^ifdier ^Mn^en befaß, fpätert)in ben ©ntfd^Iuß

fi(i) auf SBoiern ju befd)ränfen. ^ad) beS Sßaterö Sobe fonnte fic^ 33. nur

fdimer entf(^ließen nad^ SRünd^en überäufiebeln , um bort ein ätijciteg, burd^

Tiü£)ere (Srbfdiaft angefaKeneä SBeingeSdtjäft ju fül^ren. ©eit 1830 mor 33. mit

Z^dla 5teut)aufeT, Ä'aufmann§tod)ter öon ßanb^l^ut in gtüdtlidfifler 61^e t)er=

bunben. 33. benü^te feine freien ©tunben, um unabläfftg in ber bairifd£)en ®e=

fc^id^te, insbefonbere in ber bairifd^en ^Jlünjgefd^ictite ju arbeiten unb feine

©ammlung ju üerme^ren. 1877 erf)ielt er ba§ 3iittetfreuä be§ bairifd£)en ^MiäiatU

DibenS. ©eine ©d^riften finb meift im „Strd^ib be§ ]§iftorifdt)en 33erein§ öon

Cberbatiern" niebergelegt, meld^em 33erein 35. feit 1848 angel)5tte unb ju beffen

eiftigften 5[Jlitgliebern er gel;örte. 2lm 13. 3luguft 1878 ift ber eble, befd^eibene

5Jlann unb gebiegene gorfd^er in ^ünd£)en gefiorben. ©eine l^auptfäd^lidtiften

©c^riften finb : „9tad^ridt)ten über ^ran^ 3lnbrea§ ©d^cga, c£)utbatr. ^''ofmebaiHeur"

(Cberbat)er. 5Ui^iö IX); „SHegeften ungebrurfter Urfunben 2Jlünd^en betr."

(Dbei:bat)er. 3lxd^it) XI); „^.ebaitten auf berühmte 33o^ein" (5 Sfgn. m. 10 £af.

Dbcrba^er. 3lrct)iö 1848, 51, 52, 54, 66); „S)ie ba^crifd^en «Ulünjen be§

^aufe§ 2öttteleba($ öon bem 6nbe be§ 12. bis jur 9Jlitte be§ 16. Sa^rl^unbettä

1180—1550" (m. 9 2af. Oberba^er. 2ltd)iö 1868); „«Ölungen baljcrifd^er

Softer, Äird)en k." (3 gfgn. m. 3 laf. Oberbaljer. 3lrd^iö 1857, 66, 79).

33. t)intetlifß aud) ein umfargreidC)e§ 5Ranufcript: „5Befdt)reibung ber ^ün^en
unb 5[Rebainen be§ 3BitteI§badf)ifd£)en @cfammtt)aufe§", baö 3U ©lunbe gelegt

ift bem öom fgl. Sonffiöotorium be§ ba^crifdien ^ün^cabinetS ber Deffent»

lid^feit übergebenen SGßette: „S)ie gjtebaillen unb SJlünaen be§ ®efommit)aufe§

SSittelsbadf)", beffen etfter %1)ül (33a^erifc^e ßinie, öon ber ^ele'^nung Gtto'8 I.

bil 3um 6nbe ber 9iegicrung 3!Jtaj II. ßmanuers) 5Ründ^cn 1897 erfd^ien.

^ol^onn 5peler ^eierfein , 9leholog öon ^. 3fiiggauer, ^iftor. 33erein

öon £)berbat)evn, 41. 2fo{)re§berid^t für bae ^ol^r 1878.

!pan§ 3tiggaucr.
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33ciöbart5: Äorl 35., ^Ird^iteft, geboren äu Stuttgart am 30. St^nuar

1809, t bafelbft am 25, 9iobember 1878. 2)en etften Unterricht in ber Sau=
fünft erhielt berjelbe burd^ Dberbauratt) ®rofe, madite bann nieitere »Stubien in

«Pari! 1829—31 unter Slabette, bann in 'IRün&jen 1833—37 unter ©örtner

unb trat bann eine (Stubienreije nac^ 3itfl^ifn ^^> ö)o ^^ "^it Bienenfleiß unter

ben größten ßntbel^rungen 6tubien fammette unb fic^ ^um l^erOorragenben

3ei(^ner auSbitbetc. 9la(^ feiner 3ui'ücEfunit erregte juerft ein ftilootteä 2öo^n=

l^aug, baä er fic^ jelbft in feiner 33aterftabt gebaut l^atte, bie ^iluTmerfjamteit

unb balb ^atte er fic^ einen gea(i)teten Flamen öerjdiafft, fobaß er öielfacf) Se=

fc^äfttgung fanb. 1841— 44 mar er beim Bau beä ßunftgebäubes öermenbet

unb bann beim Jl^eaterbau. ^iex l^at er fid^ befonberS babutti) bleibenbe 33er=

bienfte erroorben, baß er mit uiiermüblidiem 5leiß bie Sflefte beö alten l)errlic^en

ßuft^au|e§, ttelc^eS bem il^eaterneubau üottenbS geopfert merben mußte, aujnat)m

unb burd^ 478 3fi<^»ungen Deretoigte. 2)iefe ^^^'^"^nSfn bilben je^t einen

Sdia^ ber S3ibtiot()ef be§ fgt. $olt)tecl)niEumä. ©päter mar er unter 2ein§

aud^ einer ber au§iü()renben 3IrdE)iteften beä öon .$?önig Söit^elm I. erbauten

Äönig§bau§. @an^ b£fonber§ tfat B. aber fein jeid^nerifdieg Talent ju ßnt=

tDÜrfen unb ^^ic^^ungen Tür Äir(f)enau§ftattungen , .ßiTd£)engerätt)e , ^Poramente

u. bgt. öerroertl^et. ©omol bem Berein iür dtiriftlic^e .ß'unft al^ auä^ bem
Söürttembergifd^en Slltert^ums^ Berein f)at er feine Ü^räfte gemibmet unb öielen

©emeinben mit Statt) uab Ztjat in ^irdf(enreftauTation8angeIegent)eiten bei^^

geftanben. ^n Stuttgart f^ai er bie 9teftauration ber Seonf)arb5fird()e geleitet,

bann für bie ©tiitetird^e bie ornamentalen ^^if^i^ungen ber öon 'Jfe^er ent=

tDorfenen ^^nfter auägefü'^rt u. bgl. m. %näj mand^eö Söeif alter ©d^ni|= unb

Bitb^auerfunft ift unter feiner Leitung mieber fiitgemäß erneuert morben. Bon
5Prit)atbauten finb noct) p nennen hk BiHa (Single unb bo§ .'paua Bo]^nen=

berger in ©tuttgait, ferner in 3ünd^ ba§ öon ^rl. Sfd^er geftiftete .^tnberaf^l.

9iegen ''^Int^eil t)atte er an ben 3Iufnaf|mcn roürttembergifd^er ^unftbenfmälcr,

meldte ber 3lltert^ume Berein l^erauSgab, aud^.mar berfelbe Mitarbeiter be§ öon

^eibeloff unb lülütter geleiteten ^radEjtroerfe^ „,ßunft bcä Mittelalters in

©dt)toaben". Sein, lange 3eit öerfotgter '|>lan, ein 2ßer! über baö Stuttgarter

„2uft^au§" "^erauljugeben , fam leiber nid)t ^ur ^u§fül§rung. „@infad)er unb

arbeitfamer fann taum ein Seben fein", fd£)reibt ein greunb in bem i^m im

6^rifttid£)en ^unftbtatt gemibmeten 5lad£)ruf. 9iie gönnte er fid§ Stu^e unb feine

S)ienftfertigEeit mar auf jebe ^lobe p ftctten, babei mar er öon einer Uneigcn=

nü^igleit unb 5lnfprud^§lofigfcit , bie mandl)mat rül)renb mar. 6r mar ein

cd^ter .^ünfttcr burc^ unb burd^, öielfad) öerfannt, aber innerlid) gehoben burd^

ba§ Bemußtfein , baß t)a^ Berftänbniß für feine 2^ätigfeit nid)t ausbleiben

lönne, roa^ bann autf) eintraf unb aEei^öd§ften Drt§ anerfannt mürbe.

Maj Bad^.

Sciffcl: 3^ot)ann Äonrab B., Mt)ftiEer unb Sectenftifter, einer ber beut=

fd^cn ^ilgeröäter in ben Bereinigten Staaten, mürbe 1690 ,^u ßberbad^ in ber

^falj aVi Sotjn einel trunffüdtitigen Bäcfcrö geboren. ''Jiad^ bem frühzeitigen

iobe beiber (Sttern öerlebte er feine S^ugenb in feiir fümmerlidjen Bertjältniffen

unb eignete fid^ nur eine fel§r mangell^afte ©lementarbilbung an. @r erlernte

bann ba§ BödEerl^anbmevf unb trieb ficf) aU manbernber ©efelle ia^relang in

gnnj Sübbeutfcf)lanb umTjer. 2Iur biefen [vat)rten fam er o't in Berü()iung mit

bem bamal§ in Sdf)maben unb in ber ^fatj namenttidl) in .^anbmerferfreifen

üppig mud^ernben Sectentf)um. S)er ^öufige Berfet^r mit Sepavatiften ber öcr*

fd^iebenartigften 9lid^tungen unb Sd^attirungen öeranlaßte i'^n, fid) eingc^enb

mit bem Stubium ber Bibel, fomie mit ben SdtjriUen i^a^ob Böl^m.e'ö, Sfo^an^i

©eorg (Sidf)ter§ unb anberer Sdimärmer ju befdE)äftigen. S^nfolge feinet
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üBerauä regen ^P^anta^e gelang e§ i^m halb, ein neue! 6t)ftem ber djtiftUd^en

x!e{)ve äu eifinnen , baS er jür ba§ ©r^engni^ einer tibernatütlid^en 3n?f iration

f)ielt, umjomet)r al§ er wegen feiner ungcnügenben SSilbung bie ©(f)tt)äd^en unb

inneren Iogifd)en 2öibevfprüd)e beffelfien nii^t ju burc^jc^auen öermo(i)te. @r

trat nun als ©ttoectter au], Verbreitete jeine Slnfic^ten in ben Sonöentüeln ber

©eparotiflen , feei benen i'^m feine gro^e natürlid^e Serebfamfeit 6ebeutenbe§

Slnfe^cn öerfc^offte, unb tie| \\ä) enblicf) in .g)eibelberg nieber. S)a er aber ^ier

bmd^ 33eranftaltung religiöser SSerjammlungen ber ©eiftlic^feit läftig fiel, tourbe

er üerl)aitct unb al8 ^ietift auSgetoiefen. 6r begann nun wieber fein unru'^ige^

SBanberleben unb Inüpfte perföntid)e unb briefliche SSerbinbungen mit ©ectirern

ber öerfc^iebenften S3efenntniffe, insbefonbere mit ben ©ditDÖrmetn in ben ©raf«

fdiaftcn äBittgenftein , 33erleburg unb i^fenburg, fomie mit ber 1708 burd)

3llejanber ^JlacE ju Sdjtoarjenau in Reffen begrünbeten S)un!ergemeinbe an.

%a il)m bie toiebertäuferif(^e Ce'^vc ber legieren bcfonbetö jufagte, fuc^te er fie

auf feinen Söanberungen nad; Gräften ju öerbreiten , bod) gerietl) er baburd^

t^äufig in ßonflicte mit ben geiftlidien unb meltlidjen 93e^örben, bie i^m ba§

Seben berart öerbitterten , ba^ er 1720 befd)lo§, gemeinfam mit einer 6(^ar

öon SDuntetn naä) ^Jennft)lbanien, bem Sanbe uneingefd)ränfter ©laubenSfrei^eit

oug^umanbern. @r fam glüdtic^ in ^l^ilabclp^ia an, öertoeilte aber nic^t lange,

fonbern fd)Io^ fic^ ber beutfd)en 5Dunfergemeinbe in bem nal)en ©ermantoton

an unb eriiät)rte fid) bafelbft buid) ^anborbcit. Sa er iebod) balb burd) feine

SSorliebe für altteftamentlidje @eie|f§ftrenge mit feinen ©enoffen in 3^^^^?^'^^

gerietl), berlie^ er fie, jog fid) ganj in bie ©infamfeit äurüd unb erbaute fid^

am SHü'^lbad) (5Jlill ßreef) in gancafter ßount^ eine ^ütte. |)ier gewann er

burd) anbauernbe SSefd^äftigung mit bem mofaifdjen ©efe|e unb burc^ neue

Snfpirationen bie Ueberäeugutig, ba| bie 6l)riften gleid) ben ^uben nid^t ben

©onntag, fonbern ben ©abbatt) feiern müßten. 5tad^bem er längere geit in

üölliger 3lbgefd^iebent)eit gelebt Ijattc, erfaßte it)n bie Seljnfudtjt nad^ religiöfer

(S5emeinfd)aft. @r jcg beel)alb nod^ SBo^emia 5Jlanor in ßecil ßount^, 5)lart)=

lanb , um fidl) l)ier ber communiftifd^ lebenben ^IJl^ftiferfecte ber ^ababiften

anäufd^üe|en. S!od) fanb er fidC) balb enttäufd^t unb begab fid) be§l)alb toieber

nad^ feiner ©infiebelei am 2Rül)lbad). .^ier fom bie 6rleuc£)tung über it)n, ba^

6l)elofigfeit unb filofterleben am fidtjerften jur (Seligfeit führten, unb er bemül^tc

fid) besl^alb, fein geben nad^ bem Sßorbitbe ber alten d^riftlid^en 2l§feten in ber

tl)ebaifd^en äBüfte einjurid^^en. S)er 9f{uf feineS gottfeligm 3Sanbel§ öerbreitete

fidj balb in ber ganjen ©egenb unb gelangte audt) ju ben 2)unfein öon @erman=

toten. S)iefe fdjidteji alöbalb ©efanbte ju it)m , um i^n pr 9lüdte^r in il)rc

©emeinbe einjulaben. 6r folgte biefer 3lufforberung , t)erurfad£)te jebod^ balb

buTC^ feine ßel)re öon ber ^^otiimenbigfeit ber altteftamentlidtjen ©abbaf^^eier eine

©paltung in ber 8ecte. Um allen Slnfeinbungen ju entge'^en
, 30g er mit

feinen 3liit)ängern üu§ unb grünbete 1725 am ^luffc ßoneftoga eine neue 2ln=

fiebelung, bie er mit Umfid)t unb ©efdfiirf oiganifirte unb ber er 7 ^at)xe lang

aU Seiter toorftanb. S)iefe (Scparatiften nannten fidl) ^tieubunfer ober ©ieben=

täger. Sie fü'^rten ein fittenflrengeg Seben, feierten i'^ren ©ottesbienft am
Sonnabenb unb em|)fol)len bie @l)clofigfeit, ol^ne fie inbe^ unbebingt ju forbern.

Um biefe 3eit begann 33. feine litlcrarifdje 3;|ätigfeit. 1728 gab er „99

mt)ftifd^e Sprüdlie" jur 5ßerl)errlid£)nng bf§ Sinfieblerleben^, fowie ein „23üd^lein

öom ©abbatt)" IjerauS, in meld^em er alle @rünbc für bie i^eicr be§ 7. Sageä

äufammenficKte. 1730 lic^ er bei SBenjamin gronflin in $t)ilabel:p^ia unter

bem Slitel „®öttlid)e ßicbe§= unb 2obe§ ©etljöne" ein ^um großen 2^eil öon

\t)m felbft öcifaBtcö ©efangbudf) für bie neue ©tmeinbe unb ein „@^ebüdt)lein"

bruden, in bem er bai ßölibot öerl)errlid)te unb für öerbienftlid) crtlätte. S)a
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bie|e 2e!^re aBer bielen feiner ^In^fjänger mißfiel , fam ei afietmats ju ©treitig=

feiten. S. legte beetialb 1732 fein 33oiftet)eramt niebcr unb jog [id) nad) bet

8 3JleiIen »eiter nörblid? gelegenen 3d)Iangcnt)ö^te am glujje ßocalico jurüd.

3118 if)m jeinc ^yreunbe auc^ '^ietl^rr folgten, erbaute er mit i^rer .^ülre baS

•ßloftet ©pl^rata in 2anca[ter G'ountt), ^ennit)löanien , ba§ bolb ein Sammel=
^unft öon ©c^trärmern beiberlei @efd)lecf)t§ tuurbe, bie ^ier in S^eloftgfeit

lebten, o'^ne jeboc^ burd) bauernbe ©elübbe gebunben ju fein. %it ®emeinbe=

glieber nannten ftd) äionitifd^e Srüber unb ©d^teeftern unb führten unter Sßeiffers

Leitung nad^ ben ©runbfä^en be§ 6ommuni§mu§ ein ftreng aifetifc^eS arbeit»

fameä lieben, bog atterbingi nid)t ol^ne fittlid^e SSerirrungen Blieb. @ie trugen

ein genau öorgefd)riebeneä toei^cS Orbenigetoanb
,

äeitweife aud) eine Stonfur,

lebten at§ SBegetarianer unb jEemperenjter, nal^men \t)u ^o'^tieiten gemeinfam

ein, betrieben öerfd^iebene <g)anbtt)erfe unb bie 55ud)brurferei, pflegten 5Di(^ttunfl

unb ©efang, l^ietten ba§ ^riöateigentum für fünblid^, feierten mit altteftament=

lid)er Strenge ben Sabbat^ unb tauften ftd) jä^rlid) öon neuem jum ,^eic^en

ber ©ünbenbergebung. Um jebe iBejiel^ung ju ilirem frü'^eren äBeltleben ab=

jubred^en, natimen fie beim Eintritt ini Älofter einen neuen ^fiamen an. SS-

liefe Sßatet gi^icbfam ©ottrec^t. Site SBorftel^er bet ©emeinbe entfaltete er eine

äufeerft öielfeitige SL^ätigfeit. ®r l)ielt bie @otte§bien[te ab , leitete mit au£=

gejeid^netem ©efdt)idE ben @efang§untertidE)t bet ^Brübet unb Sc^ttjeftern, compo=

nirte jal^lreic^e ß'^oräle unb ^t)mnen unb bi(^tete me'^rete l^unbert jum Zi)n\.

]tf)x lange, für ben ©ebraud^ ferner Slnl^änget beftimmte geiftlid£)e Siebet. S)iefc

tturben gemeinfam mit ben poetifd^en Srjeugniffen anberer ©emeinbeglieber in

öetfc^iebenen umfangreid^en (>5efangbü(^ern unter ben 2!iteln „5?orfpiele ber neuen

Söelt" (1732), „2{acobg 5^ampff unb giitterpla^" (1736, biefe bciben bei

Seniamin fjftanflin in ^^P'^ilabelp'^ia) , „3ionitifd^et 2Cßet)raud^g = ^ügcl ober

^t)trl^en=58erg, morinnen allerlei liebli(^e§ unb too^lried^enbeg nac^ 2lpotf)e{er=

.^unft jubereiteteS 9taud^ = 3Ber£ ju finben, befte^enb au§ aCerle^ 2iebe8=

Söürdfungcn" (1739, bei S^tiftop^ (Sauet in ©etmantoron), „2)a§ @efäng bet

einfamen unb betlaffcnen Sutteltaube, nemlid§ ber (^riftlid)en Äitc^e" (1747),

„9iad^ftang jum ©efäng ber einfamen Turteltaube" (1755), „5leu öetme'^tteS

©efäng bet einfamen 5tutteltaube" (1762) unb „^atabiefifd)el Söunbetfpiel"

(1766, biefe leiteten fämmtlidE) im ^toftet gpl^tata gebtudt), bereinigt. S)ic

meiften biefet ßieber 23eiffer§ ftnb inl^altiatme l)anbtoerf^mäfeige 9teimereien üon

ermübenber SGßeitfd^toeifigfeit, unerträglicher ^ßlatt^eit, mibernatürlidjer ©üfelid^=

feit unb fd^toülftigpt ^sf)tafen^aftigfeit. 2!to^bem fanben fie ben öoüen SSeifatt

feinet Slnl^änget, ebenfo toie feine ^aljlreid^en mtiftifd^en Tractate, bie et al§

„Utftänblid^e unb erfa^rungitione ^ol)e 3fusnüffe" "(1745), „2;t)eofop^ifd^e

ßectionen" (1752) unb al§ „Dissertation on Man's Fall" (1765) im ^lofter

bruden liefe, ©eine geiftlid^en Sieben erfd^ienen al§ „Deliciae Ephratenses" etft

nac^ feinem 2obe 1773. 58. [tatb am 6. 3tuli 1768 in ßpl^tata. St loar

tto^ feinet mangelhaften Silbung ein 2Rann üon ^o^ex Begabung unb un=

getoö'^nlidtiet Snetgie, fo bafe fi(| bie meiften feinet 3lii^änget feinem SBiHen

unbebingt beugten, ©ein Q\d mat , bcm dtjtiftcnttium eine neue gorm ju

geben, bercn ®runblagen bie 2)ogmatif bet ^untet, bie ^)lQftif Sfatob Söl)me'8,

bie Slifefc ber t^ebaifdl)en ßinfiebler unb bie ©abbatl)feier bfg alten 23unbe8

bilben füllten, ©eine Seftrebungcn erregten ni(^t nur in Slmerita, fonbern auc^

in (Suropa Sluffe^en, fo bafe fld^ fetbft SBoUaire in feinem p^ilofop^if(^en 2Börter=

budb; mit il^ncn befd^ärtigte. '^aä^ feinem Slobe öerfiel fein 2Berf. S)ie .ftlofter^

btüberfdjaft erhielt fid^ .^toar no($ einige ^a^ije^nte ^inburdt; , löfte fidl) aber

1814 enbgültig auf. (Sine 'Jtnfieblung ber tjon i^m gegrünbeten ©iebentöget

finbet fic^ nod^ l^eute in ©nom^ill, ^^tanltin (5ount^, ^Pennf^lüanien.
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S)ie ^auptqueEe für 33eiffer8 SeBen ift ba§ 1786 in @|)'^TQta gebtucftc

Chronicon Ephratense. Äui'je SluS^üge barauS finbeu [ict) bei ßö'^er, @e=

fd§t(i)te unb ^uftönbe bet 3)eutf(i|en in Slmerifa, ßincinnati 1847, ©. 119
bt§ 124, au§iü^rli(i)cre bei «SeibenftidEct, Silber qu§ ber beut|d)=pennft)lüani|d|en

©efd^ic^te, ^ett)=^3)or! 1885, @. 167—250. Sßiftor .^an^^ä).

83cff^: 3io^ann 3ojep^ 35., auct) SSecE^ unb See! gefd^rieben, ein

Sid^ter geiftlid^er Siebet, bon beffen ßebengumftänben »ir faft nid^tS toi||en.

Um bie ^eit bon 1650 bi§ 1660 toax er ber 9lec£)te Sefliffener unb ^Jlotar in

@tra|burg; fpäter ftnben totr i^n aU ©ecretör in ©dernförbe; äule^t lebte et

al§ ^^Jribatmann in Äiel. ©eine geiftUd^en ßieber etfd^ienen in ^tDei <Bamm=
lungen: „©eiftlid^eS (5d^o", ©tta^butg 1660 unb „©idt)tbate ßitelteit unb un=

fic^tbare ^ertlic^feit", .^ambutg 1671. 3)ag Sieb: „Safe unS bod^ nid^t be=

get)ien, o liebftc ©eel, in biefer 3^^* ba§, xoai bid^ fann bejd^toeten u. j. to."

ift im erften i5i-'et)lingt)aufen'fd£)en ©efangbud^ (1704) obgebrucEt unb ift boburd^

befannter getootben. @r felbft urt^eitt üon feinen ßicbern fetir befd^eiben.

Slufeer geiftlid^en Siebern ^at et nodt) einige ©dt)aujpiele üeriertigt; bgt. ©oebefe

a. Q. O. <5. 222.

Molleri Cimbria litterata II, 60. — Äod^, @e|d^id§te be§ Äird|enliebe§

u. f. to., 3. Stufl., S3b. 3, S. 450 f.
— Äirt^ner unb ©rifd^oto, ^urjgefafete

^Jiarfjridjt, ©. 4, 5lr. 20, — ©ocbefe ^ III, 179 unb 222. l. u.

^ßtUi: maxia 33.=®ontarb mürbe am 30. Slpril 1788 in ^ranffurt

0. ^R. aU SCoi^ter be§ reid^en, einer ^ugenottenfamilie ange^örenben Kaufmanns
granä 65ontarb geboren, ^n ben I)öd£)ften ®efettfct)aft^treifen g^fanffurte grofe

gemorben, l^at fie öiele intereffante 5perfönlid£)teiten tennen gelernt unb in il)ren

auäielienben „SebenSerinnerungen" (^ranffurt 1872) intereffante ©diilberungen beS

gejettigen SebenS ber alten üteicl)§ftabt unb fürftlidt) t)rimatifdt)en Ütefiben^ gegeben.

1810 t|eiratt)ete fie ben .Kaufmann 33etti, meldt)er einer italienijd^en fjamilie

entftammtc, bie ficf) in ^^ranffurt 1734 niebergelaffen {)atte. S^^^^eiä^e 9leifen

tül)tten fie burc^ ganj ©uroba; in ben Erinnerungen mie in ber „9ieife nad^

ßonftantino^jel" (granffurt 1846) l)at fie "^ubid) barüber geplaubert. ^n fpöteren

Sebenöial^ren öettiefte fie fid^ in bie @efd^id£)te \i}xex Satevftabt; au§ bereu

locatem, 1721 juerft er|df)ienenen Sln^eige^Slättc^en gab fie 1850—51 unter bem
j£itel „Seben in f^i^anffurt a. 531." eine ^ufanimenfteltung öon localen 3?or=

fommniffen unb ^erjonalbaten l)erau§ , bie öielfad^ für bie Sd^ilberung i^rauf=

furter 3uftänbe im 18. 3fa'£)r^unbcrt
,
jumal in ber ®oetl^e=Sitteratur , benu^t

unb citirt toirb. 1870 beröffentliiiite fie unter bem Xitel „S3or metir al§ Ijunbert

Satiren" intereffante 2lrtifel aue ben in f^tanffurt 1689—1782 erfd^ieneaen

3eitungen. Sic ftarb, 95 ^atire alt, am 1. gebruar 1883. 91. 3fung.

Scioto: ®uftaü f^riebrid^ Sugen ö. S., geboren am 7. ^ärj 1791

3U i;rafet)nen in Dftbreufeen al8 So^n be§ Sanbftattmeifterg (^riebridl) ä. Sub-

mig ö. SS., befuc^te öon 1805—7 bie g}lilitärjc^ule in Setiin unb trat 1807

alg Sieutenant in bie 5lrmee. 2ll§ bienfttl)uenber Stbjutant in bem ßorpS beä

©eneralö ^orf na^m er Sttieil an ben ^^elbjügen ber ^ai^xt 1812 unb 1813.

3n ber ©c^tadjt an ber ^a^bacb erf)ielt er eine fdt)mere ^opfmunbe, bie feine

bienftlid^e äBirffamfeit bi^ nac^ ber @dt)(ad^t bei Seipjig unterbtad). @r mo^nte

fobann bem Selb,^ug öon 1814 in ^^ranfreid^ im .^auptquartier ?)orf'8 bei unb

tourbe jum Stittmeifter ernannt, ^m fjelbjuge öon 1815 marb er als ©eneral»

ftabsoipcier jum ©rafen Sülom ö. S)ennemi^ üerfetjt, in befjen (Sejolge er ber

©d^lac^t öon SeEe--3lttiance beitool)nte. 9iod^bcm er mäljrenb beS ©ommerö öon

1816 ben erlranlten 5lbjutanten beS Kronprinzen öertreten l^atte, erl^ielt er 1820

bei bem öon bemfelben befel)ligten II. 3lrmeecorpö eine ©teHung al§ ©eneralftabe»

oiftcier. ^n biefe 3eit fällt bie Slbfaffung feiner üom Äronprinjen angeregten
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S)enfi(^nit an ben ÄriegSminifter, toeld^e bie ^lotl^tDenbigteit ber Silbung einet

^)reu^ifd)en ©eeioe^r jut i^üftenöett^eibigung nad)aei)"t. ^lod^ öetjd^iebenen

anberen ©teHuyigen rourbe er , aU ber Äronprinj bas IL ^Irmeccorpg abgab,

toieber in bejjen Stab berufen unb 1840 mit ber J^ronbefteigung grtebrid^

2Bilt)etm'§ IV. f^tügelabjutant. 6r geprte ju ben SSerttauten tei ^önig§. 2lm

19. Ticix^ 1848 rourbe er jum ßommanbanten beö fönigt. ©d^lojfeg ernannt.

3m Sommer überbrad^te er bem Sr^tierjog 3[ot)ann nac^ ^ien bie ^uftimmung
5Preu§enä ju ber Uebernat)me ber Ülei(i)3üerroc|erfdt)a|t unb ber (ärric^tung ber

beutjd^en ßentralgetoalt , unb im 3luguft erl^iett er öon bemfelben al§ 9leid^8=

berroefer bie 5ßollmad^t für '^reufem jum 5lb|d§tu6 eineä 2Baffen[tiIl[tanbeö mit

S)änemarf, roeld^er im September 1848 gu ^almö ju Stanbe fam. @r »ar
ber Meinung, ba^ bie 23ebingungen be§ SQßaffenftittftanbeö ba§ günftigfte njaren,

toa« banmlö Tür bie ,g)er5ogtt)ümer erlangt werben tonnte, unb l^ob ^erDor, bafe,

tocnn bie europäifcf)e Diplomatie bie fieben 5Jlonate nid^t befjer benu^te, um
einen bauernben gii^^fn ju Staube ju bringen, bieg nid^t in ber ^anb be§

5JliIitär§ tag, ber nur jum 2lbfd§Iu^ eineä äßaffenftiüftanbeg, nid^t eine§ 5rie=

benS beöoümäd^tigt loar. ^nt ^loöember 1848 ttiurbe er SBefe^tS^aber ber erften

2)iDifion in i^önigöberg. ^m ^ai 1850 tourbe er in ber y(^tegü)ig=t)oIfteinf(^en

Sac£)e no(^ einmal mit ben Sebingungen be§ [og. einiad^en griebenö nad^ ,ß'open=

l^agen gefanbt, o^ne jebod^, toie eS f(^ien, ju toeiteren Sßerl^anblungen in biefet

Slngelegenl^eit beöoUmäd^tigt 5u fein. 2lm 30, 'Jtoüember 1852 ftarb er ju

Äönigiberg i. ^r.

Seit 1820 mit einer ®räfin Äe^ferlingf bermäl^tt unb burd^ fie im SBeft^

bee @utel 9lu^au in SBcftpreu^en, na^m er lebfiaften Stnt^eit an ben ftänbijd^en

S)erf)anblungen ber ^^roüinj ^reu^en. @r ttirfte u. a. jür Serbefjerung ber

SBerfe'^rSnjege (@!^aufjeebau) unb gehörte ju benjenigen, tcetc^e bie mangeli^ajte

S5ertretung ber Stäbte unb !Canbgemeinben anerfannten unb öon ber ^oit)=

toenbigfeit einer Umbitbung ber ^^roöiujialtanbtage in 9leid^§ftänbe burd^bvungen

toaren. 2ll§ f^riebrid^ 3Bil^elm IV. bei feinem 9tegierungiantritt ©ebanfen über

eine Sleform ber SJerfaffung au§fprac^
, fanbcn fie in iß. ben eijtigften 3nter=

preten, ber e§ freilid^ fe^r fd^merjlid^ empianb, ba| bie angetünbigten üteformen

in ben folgenbrn ^a^^fn nid^t burdtigefü^rt üjurben. ^n ben Sauren 1840—48

ift er in feiner SteEung am ^ofe oft für bie ^ntc^ffen feiner Jpeimatl^Sproöinj

eingetreten unb f)at ferner mel^rfad^ ben Serfe'^r bes .ffönigö mit namhaften

Vertretern ber conftitutionetten i^artei ber öftlid^en ^^roDinjen »ermittelt, ^it
biefen, inSbefonbere mit 2t)eobor ö. SdE)ön, ben 53rübern 0. SaudEen=3utienfelbc

unb 0. SaudEen=3larputfc^cn (feinen Sd^roägern), ben Srübern D. ^lueröttalb,

ö. ^BrünnedE, d. SBincEe^Dtbenborf ftanb er in ireunbft^afilid^en 33eäie^ungen unb

im Snefroedjfei. 2llö ber .^önig im 3- 1841 ben f)eftigen ßonflict äwifd^en

Sc^ön unb bem 5)linifter ö. 9iod£)ott) beizulegen uiünfd^te, tourbe 33. als S}er=

mittler gebraudt)t, ol)ne ^Stoeifel toeil ein t^reunb Sdjon'g am meiften ®ett)ä£)t

für einen Erfolg bot. Seine SJertoenbung ^u biplomatif^cn ^iffionen im

3- 1848 f)ängt offenbar aud^ mit feinem politifc^en Stanbpuntt, ber 33er=

faffungereformen geneigt mar, .^ufammen. 33om Cctober 1849 bi« jum Sdt)lu^

im f5februar 1850 roo'^nte 33. ben Si^ungen ber erften preu^ifc^en ßamnier bei.

Später rourbe er burc^ ben 2Bat)[be5irf, in bem er begütert mar, in bai S3olfi«

l^auö ^u ©rfurt fotoie in bie neue erfte preufeifd£)e .Kammer gett)äl)lt , too er ie=

hoä) im Januar 1851 gleidt)jeitig mit ben ©eneralen 9{ol)r unb ^üfer fein

»IRanbat nieberlcgte. 2)ie Slbte'^nung ber ÄaiferErone burdt) i5i:ifi>i:i<i) 2öil^elm IV.

l^atte er gebilligt. S)agegen mar er über ba§ ^utücEroeid^en $reu^enä Defter=

reid) gegenüber entrüftet unb fprac^ in öertrautem Briefe ben äöunfd^ au§, ber

^JJiinj öon ^reufeen möge, mcnn ber Äönig nidtjt ben 5iotentoedt)fel ahbxe^iji unb
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ju fSfelbe äiefie, an feine ©teÜe treten. Sind) in anbern ^untten toat et mit ber

5politif be§ bamaliaen ^ini[tenum§ ntd^t einöerftanben. 2)q§ feijönUi^e S5er=

l^öItniB 3um Äönig fonnte unter biefcn Umftanben nid)t nie^r ganj bae alte

Meißen; bod) blieb e§ äu^erlic^ bi§ ju Seloto's 2;obe ungetrübt.

51i(^t geringer qI§ ba§ politifdic toat ba§ litterarifd^e i^ntereffe 35elott)'i.

;3n8befonbere liebte er bie l^iftorijd^e unb no(^ mel^r bie ^oetijdie Sitterotur.

@r toar namentlich ein borjüglid^er .$?enner iRabelaiS' unb f5if<^ai;t'§. ©eine

nod) in 9lu|au bor^anbene SSibtiotlief ift burd^ f5i|d)art= unb 9ftabelai§au§gaben

auggeäeid^net. 9la^e ^reunbjc^aU, bie burd) bieje Stiditung genährt toutbe, ber»

banb itju mit bem greilierrn ö- 9Jteujebac^; einen ^Jreunb unb äöot)ltl)äter janb

ber 3fiabelai§=Ueberje|er @. 9legi§ an il^m. S)ie litterorijdien ^ntei^fflen Selow'S

l^aben tool auc^ ba§ SScr'^ättni^ äu ^riebrid) SBil^elm IV. in erfter ßinie be«

grünbet. 6r :plante eine ^oIt)glotte ber beutjc^en unb romanijd^en @prid)tt)örter.

5Do(^ §at er, öon feinen fleinen (im S5erein mit S^^^^^^ unternommenen) ijtfd^art»

ßbitionen abgefel^en, fd)riftftellerif(^e SL^ätigfeit auf litteraTl)iftorifd)em ©ebiet

nid^t me^r entfalten fönnen. ^m übrigen l^ot er nur in ben „.^ippologifd^en

SBlättern" (feine SSerbienfte um bie ^Pfetbejudit, fpecieE bie 33ottblutäU(^t, merben

gerül^mt) einige 3luffä|e öeröffentlid^t.

SSeloto^g au§gebel§nter S3rieftoed)f et , beffcn .^erauSgabe ber Unterjeid)nete

Vorbereitet, bietet toert^öoHe 3lufflärungen jur ®ef(^id)te ber ^robinj ^reu^en

in ber etften ^älfte be§ 19. 3^al§r^unbert§ unb jur @eid)id)te ber allgemeinen

t)reuBif($en ^politif in ben ^a^xen 1840— 52. 2lu§ ber 3eit ^er Seftetung§=

friege liegen Stagebüc^er unb ^Briefe 33elom^§ bor. f^ür bie ^ilitätgefd^ic^te

ift ferner fein SSrieftoedifel mit bem als Sfnf^ector be§ ^ilitärunterrid^t§= unb
SBilbung^mefenS ber :breu^tf(^en Slrmee 1834 geftorbenen ©eneral b. S5alentini

bon Sfntereffe.

Sol). ©uftab 5Dro^fcn l)at für bie 10. Sluflage be§ 33rodl)au§'fd^en 6on=
berfationSlejifonS (SBb. 2, ©. 488 f.) einen Slrtifel über ißelom bcrfafet. —
Sßgl. ferner: 2lu§ bem Seben be§ ©eneraU ^. b. SBranbt, S3b. 2 (^Berlin

1869), ©. 26 u. 37. — ^. b. 2reitfd)fe, S)eutf(^e @ef(^id)te im 19. ^a^x^.,

S3b. 5. ®. b. Seloto.

S5cnötl): 5^"flnä ©tmon i5ei^i>inanb 33., älterer SBruber be§ befannten

5p|iloIogen 3lgatt)on 35., Drientalift unb ^rofeffor ber altteftamentlii^en Sregefc

an ber Uniberfität 33eiiin, geboren am 22. ^lätj 1805 in Gaffel, f am
7. ?5ebruar 1880 ju Berlin, (är ftubirte feit 1824 in SSonn unb ^aUt

, feit

1827 in ^Berlin S^eologie unb orientalifd)e ©^jradien. ^n |)atte toar eS

namentlid^ ber belannte Orientalift unb ^Profeffor ber altteftamentlic^en £^eo=
logie ®efeniu§ , ber auf ben jungen 23. nadi^altigen @influ| gemann unb feine

miffenfc^aftlici^e unb tt)eologifd)e 9li(^tung beftimmte. ^m 3- 1829 trat 93.,

ber einer iübifd^en gömilie eutftammte, jum 6^riftentl)ume über unb l^abilitirtc

\x^ nod^ in bemfelbcn ^atjxt al§ ^^ribatbocent für orientalifc^e ©prad^en an ber

^Berliner Uniberfität. ^ier trieb er junäc^ft mit örfolg inbifd)C ©tubien, al§

beren grud^t im S. 1830 eine 2Iu§gabe beä fanStritifd^en ©ebid^teS Nalodaya

erfdl)ien, bie nodl) I)eute bon f^fadjtennevn als eine für jene S^xt ganj refpectable

Seiftung gemürbigt toirb. ^m 3Infang ber breifeiger Sa'^i^e erl^ielt ber jugenb=

lid^e ©ele^rte einen 9tuf in eine 5profeffur für orientalifd^e ©prad^en nad^ ©t.^etct§»

Burg, bem er jebodt), bieEeic^t ^u feinem ©cl)aben, nidjt Solflf leiftetc. 3)ic

Slble'^nung foE namenllidl) auf 33eranlaffung bc§ bamaligen Sultu§minifter§

5lltenftein erfolgt fein, ber ben biclbetfpred)enben @elel)tten ber berliner Uni=

berfität erl)alten raoEte unb ifjm, obmol er meljr 5ßl)ilolog al§ 2:i§eolog toar,

unb obtool feine ^tteigung fid^ offenfunbig me'^r bem 3^nbifc^en atö bem ©emi=

tifd^en ^ugewanbt l)atte , eine aufeerorbentlidie 3profeffur für alttfftamentlidE)e
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ßjegele an ber iBeilinet Unioetfität ettt)eilte, an bct bamalS bet ftreng con=

fefftonatiftildie 6. 2ö. .'pengftenbeTQ jein teactionäreS Stegiment iü^vte unb

namentlid) bie allteftanienttid)e 3Btifenjd)ait in bie Sanben einet ortt)nboj=

lut^erijdjen 9lnfd)auung einäu,^tt)ängen jud^te. 33. roanbte jtine Äräfte je^t ber

altteftamentlidien 2Bifjenjc^Qit ju, unb auBfv ber altteftamentlid)en @jegc|e, bie

er ganj im ©inne unb ©eifte jeines ^elfter« ©ejeniug betrieb, bilbeten nament'

lid^ bie femitifd)cn (£ptad)en unb bie jemitifd^e ©pigtap^if ben ©egenftanb feiner

58orIejungcn. iejonber* niad)te er \\ä} um bie jungen 2:f)eotogen baburc^ oer=

bient, baB er it)nen tüd)tige ^cnntniffe auf bem ©ebiete be§ ,g)ebräifd^en äu

Dermitteln bemüht toav. 3fm ^. 1835 öevöffentlid)te er eine bcad^tenStoevt^c

^bl^anblung über bie Sebiratä^ ober @(^roageret)e bei ben |)e6räern „De He-

braeorum leviratu" (Sertin, feinem 8ef)rcr ®efeniu8 getoibmet), ber als 3Inf)ang

eine audi fepacat gebrudte afabeuiifd)e 9l6^anblung „Conjectanea quaedam in

Vetus Testamentum" (entl^altenb ejegetifc^e unb fritiji^e Semerfungen ju ben

©teHen 9tic^t. 5, 13, 2. ©am. 23, 1 7. |)of. 3, 7 4—7, mid). 2, 8 f. 10,

6, 9 10) beigefügt toar. (5§ gefd^al^ namentlich auf ®runb biefer Schrift, bafe

il^m bie t^cologifd)e gacuUat ber Unioerfität ju :^aUe, in ber auf altteftament=

lid^em ©ebiete @efeniu§ nod) immer bie güt)rung '^atte, bie tf)eologifd)e 5S)octor=

tDÜtbe oetliel^. 93on feinen fonftigcn Slbl^anblungen feien t)ier befonberä bie

über bie auf ß^pern gefunbenen p^^önicifc^en 3fnf($riften (1845) ermät)nt. 3luf

politifd^em ©ebiete t^at er ftd) al8 ^itglieb ber 5ortfc^ritt8pattet eifrig l^eröor.

2Begen ber <£)erau^gabe einer ton il^m in Sßerbinbung mit ben ^ßrofeffoien ^ot^o

unb (bem it)m innig befrcunbeten) SSatfe geplanten fritifd)en 3eitfd§tift gerietl§

83. in gonflict mit bem ^Biniftetium ©idi^orn, toorüber er felbft (1844) bie betr.

2lctenftüde Peröffentlic^t i)at @5 toar 53. nid^t üergönnt , einen nachhaltigen

ginftufe auf bie Sntmidlung ber altteftamentlidien S)ieciplin ä" üben, ^ur

engeren f^eologifc^cn f^acuUät ber 23erliner Unioerfität ^at er nie gehört; er

ftarb im ^^Utcr Don 75 3»«'^^«" o^^ aufeerorbentlit^er 5profeffor.

S5gl. ^eue ©üangelifd^e Äirc^cnäeitung 1880, 9flr. 7, @. 110.

aSaentft^.

23cnbcl: i^ranä 35., Sonfünftler, geboren ju ©cfiönlinbc in '>Jiorbböf)men

am 23. ^ära 1833 aU ©ot)n be§ bortigen gleichnamigen Solfsfc^ulte^rerS,

öon bem bet talentreic^c ^Jüngling aud) ben erften mufitalifc^en Unterridjt er=

l^ielt; 5U weiterer ^^luSbilbnng übergab i^n ber 5ßater an feinen trauten greunb,

ben fci)on meit^in betannten ^Jlufitpäbagogen unb 6laöierunterrid5t=9ieformator

i^ofept) ^roffc^, ber i^n fdiliefelid) an ben ju äßeimar roeitenben ^rana ßi^jt

empfo^l. S3ün ba au§ überging ^. 1848 al8 ^J^ufillelirer jum (Srafen Otto

Söeftp^alen (fpäteren preufeifdien ©efanbten in Storf^olm); 1862 nad) ^Berlin

übetfiebelt, tourbc 33. balb Pielgefuc^ter dlaüierle^rcr , erl^iett auc^ al§ fotci)er

SlnfteUung in ber Don ÄuUat errichteten 5lfabemie für ionfunft. ©ein feurige^

Temperament trieb it^n nebenbei ju miebetlioltcn 9}irtuofenfa^rten , bio i{)n ju

9luf brachten, ßt eröffnete biefe 1863 mit einem felbftänbigen , t)öc^ft et)ren=

Dotten gonccrte in $rag. -Sllä ßomPonift '^atte ftd) 39. fd)on 1855 t)eröor«

getl^an, benn e§ mürbe äur fircj^liciien gaecilienfeier ber fraget 5Jlufifbilbung§=

anftalt öon 3of. ^roffci) eine ^leffe Don i^m aufgerührt, in metcfie bem ©c^üter

juliebe ber 'DJteifter alä DffertoriumSeinlagc bag „5)aterunfer" aU 33ocalnummer

Dertont l^atte.

©eine befonbere 33ortiebe für @ebirg§reifen erhielt 3luibrud in einer iReil^c

öon Xonftüdcn, fogenannten ©timmungSbilbern, bie er jum 2:f|cil mit furjer

3fn^alteerfläTung begleitete, fo bie „©c^^meiaer Silber", (op. 137); „2lm ©enfer«

fee" (op. 139); [\e ftnb SluSbrud feine§ ßmpfinbenS toäljrenb ber Söanberung

in erfrifci)enber 9tlpenluft. 'OJIel^r tomantifci^ ange'^auc^t ftnb feine „©e(^§
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beutjcfien ^Rärc^enbtlber" (op. 136), in tDel(i)en er, toie ein fac^männif(i)eS Uttl^eil

lautet, „unserem inneren 5iuge bie träumerischen, jeltlomen unb biäarren ©cenen

biefer ^pi^antafieftücfe mit bramatifd^er Sebenbigfeit öoriüt)rt". S)eutli(^ tritt in

ben Sonbiditungcn biefer affic^tung auc^ bie il^m toon 2i§at eingeflößte 93orliebc für

ft)mpl)onijd^e S3el£)Qnblung 3u Sage. Sbenfo 3U eigen getoorben toar i'^m bie

iraftöolle SßortragStoeife al§ ßloöteröirtuofe. ^m eigenften Schaffen Senbel'ä

blieb benno(j§ ein 9{e[t ber bei feinem 5Jteifter ^0]. ^Proffd^ em^ifangenen Seigren

toa'^rnel^mbar unb jtoar al§ 9leigung Tür ba§ Srnfte unb ©ebiegene in ber ßom»
Ijofition. SBetege l^ierfür finb feine öier 3Jlcffen, mehrere ©t)mpl)onien mie eine

Stnäa^l beliebt geworbner Sieber. Vermöge feine§ burc^ Sieben^mürbigfcit ge=

tDtnnenben SffiefenS bon ©unft getragen rafdt) ^u efirenreid)er ^ö^e aufgeftiegen,

XDot)i aud) na'^e feinem 3^"^^'^» fc^nitt i'^m unerwartet ber Zo'Q ta^ öoUftänbige

ßneid^en at. 23. erlag ju SSerlin am 3. 2fuli 1874 bem 2^pt)u§.

3u ben bereits namt)aft gemorf)ten SBerfen 53enber§ finb no(^ äu öer^eidinen:

;,Souvenir d'Ischl" (op. 105); „Souvenir d'Insbruck" (op. 90j; „Söiegenlieb",

„2)er fleine fjfä^nriii" (op. 107); „3 6f)arafter[tüdEe" (op. 87); „Cousolation"

(op. 50); „Songe d'enfant" (op. 18); „L'Etoile du Berger", „Promenade du

matin" (op. 118); „Serenade" (op. 31); „Causeries amoureuses. Valse" (op. 68);

ätoölf ©alonftürfe, fedjs Dpernp^antafien
;
„Repertoire de Concert" (op. 124).

31I§ 'üaä^la^XDtth erf(^ienen : ©onate für Slaöier unb Sioline unb 2;rio mit

Sßioline unb SSioloncett; ^l^antafien über böf)mifc^e 5lationaIüeber (op. 8,

45, 47).

^et)er'§ Sejiton. — 21. (k^xliä), berütjmte ßtabierfpieler ber SSergangenl^ett

unb ©egentoart. Seip^ig 1893. — Sfofep^ ^ßroffd), 35iograp^ifd^e§ S)enfmal

öon giuboli 5MEer. gieic^enberg 1874. — 6. 5. äBei^mann, ©cfc^id^te be§

6tabierfpiel8 unb ber 6Iaüierlitteratur, 2. 2lu§gabe. Stuttgart 1879.

giubolf Füller.
Scnbcoiönn: Sbuarb SS., Dr. b.c., 5ßorti-ät= unb ^iftortenraater, rourbe

3u Sertin am 3. 5S)ecember 1811 all ©oi)n einei S3an£ier§ geboren unb jeigte

frf)on in ber ^inb'^eit eine große malerifdie Begabung, bie über feine Seftimmung
feinen 3tt>ei'el Heß. 'Üaäi einer forgmttigen Sr^ie^ung madite er feine elften

fünftterifdien ©tubien unter Leitung bes mit feiner ©djwefter ber^eirat^eten

SfuliuS |)übner
,

ging bann, !aum fe($§äet)n ^afixe alt, nad) S)üffetboif unb

mad)te bort an ber Äunftatobemie unter 2Ö. ü. ©d^aboto fel^r fdineHe 9^ortfd)ritte,

mobon üerfd)iebene 3lrbetten, 3. 25. bae Dorjügtid^e ^ovtiüt feiner (Sroßmutter

(1828) unb bie (J.ompofition „U3oa§ unb "Stuti)" (1830), ba^ beftc ^eugniß ab=

legten. Slße SBelt aber fe^tc er in ßrftaunen, at§ er nac^ füniiä^rigem ©tubium

fd^on, 1832, ein ^eiftermerf jur 9IuSfteIIung brad^te, ba§ mit einem ©c^Iage

feinen ßünftlerruf begtünbcte: „S)ie trauernben i^uben im ©jil", angeregt bur^

bie iBibel (^^falm 139) fomie burd^ bas, bamat§ ^ur 3luffü^rung gelangte 2)rama

bon i^x. 0. lied^tri^ „Die 58abt)lonier in 2fe^'ufatem", baä mit ber ^tage bei

;3eremia§ unb ber äßegfül^rung ber Stuben in bie babt)tonif(^e ®efangenfd£)aft

enbete:

SBetn' über bie, bie »Deinen fern in S8abel.

3fbr St-mpel brac^, ü)x üanh ftatb ad)! 3U ^Jabel!

SJetn' ! esi erftarb ber bcilgen ^axie Jon,

^m §aus 3f'f)Döa§ b^uft ber ©pötter .&obn.

3)a§ S3ilb ift 6igentf)um beä ©täbtifd)en ^lufeume in .ßöln unb buvd^ ben

©tid^ öon 9fiufd£)ett)e^^ fottiie burd^ gute Sit^ograpl^ien biet Oerbreitet unb att=

gemein befannt gemorben. 6e muß als eine ©d^öpfung ber älteren Süffelborfer

©(^ule unb für biefe all gan^ befonberl be,^cid)nenb betrad^tet werben. ©0
trug el benn aud^ bem jungen '•Dteifter rei(^e ßorbeeren ein unb mad^te in
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lüttem feinen tarnen ju einem bei: gefeiettften unb poputdtften ber ganjen

©d^ute. 23on übeteiitigen Sobiebnern toutbe er fogat mit „^JJlid^elangetoö ©lö^c"

aujammengefteüt ; ober bieje Uebevtteibung f)at fi^on ein 3"tS"io[je, Söoligang

5MIIer tjon .ßönigSrointcr, gebü^renb jutüdEgetoiejen, inbem er berei^tigter 2Seije

bie SBebcutung Scnbemann'e au] bie eines „3li>^5ttcnmaler6 be§ alten Xeftaments"

bef(^ränft, „in loetdiem bie füllen, ^äuSlid^en (Sigcnfrf)aiten beö jübifd^en

Familienleben^, i^re irauer im @jit, i^re greube bet ber ©rnbte, il^re l^eimlid^en

ßiebeefcenen einen berebten unb unübertrefflichen Interpreten gefunben !^aben".

^m näd^flen ^fal^re entftanb ein jmeiteS gröfeere§ SSilb „3»ei 5Jtäbd)en am
^Brunnen" unb biefem folgten bie „%bä)Ux beö Serbenfürften" (1834), bie

.
„@tnbte" unb „|)irt unb |)irtin". 33ebeutcnbe§ 2luffel^en erregte wieber, aud^

auf ber ^parifer SluSfteüung 1837, ba§ Sotoffalgemölbe „^^eremiae auf ben

Krümmern üon ^etufalem" (1834), ba§ burd^ me^rfac^e 9leprobuctionen nid^t

minber populär mürbe, toie „5J)ie trauernben S^ui^en". S)a§ Original ermarb

Äönig griebrid^ Söilljelm lY. öon ^^reuBen. Sm S- 1838 folgte 33. einem

9tuf alss Seigrer an bie .ßunftafabemie äu 2)regben, toobei er jugleidl) ben 2luf=

trag erl)ielt, ^icei Säle beg Äöniglid^en ©dt)loffeg, ben S^ronfaal fotoie ben S3all=

unb (Soncertfaal, mit 2Banbgemälben ^u fd^mücEen. 5ia(^bem er fiel) burd^ einen

längeren 3lufent:§alt in 2ftalien (1841) pm einget)enben ©tubium ber ''DIonu'

mentalmalerei für bie Söfung biefer bebeutenben Aufgabe tDot)l öorbereitet t)atte,

fül^rte er auf ben it)m 5ur Sßerfügung gefteüten großen äöanbfläc^en bie {yi^eeten

QUO, roeläit im erften ©aal l^auptfcidilic^ ©ccnen au§ bem geben Äaifer |)einrtd^ I.,

be§ ©täbtccrbauerS, unb im ätoeiten ©aal ba§ ßeben ber ©riechen in il^ren

geften unb ©pielen jur 2lnfdl)ouung bringen, ferner entftanben in biefer ßeit

nod^ met)rerc Celbitber, fo ber „.$¥aifer ßot^ar II." für ben 9ibmer 3U i^rantfurt,

bie „giaufifaa" für Äönig griebric^ Söil^elm IV., „Dbt)ffeu§ unb 5]ßenelope" im

^ufeum 3u Gaffel.

Sm S. 1859 mürbe 35. alg S)irector ber ^unftafabemie nac^ S)üffelborf

berufen unb befletbete biefeg SImt Ui 1867, in Welchem ^a^xe er e§ au§ ®e=

junbt)eit§rüclfic^ten nieberlegte. 3tud^ :^icr toieber nahmen eine S'iei'^e monu«

mentaler Slufgaben feine 2;^ätig!eit in 2lnfprud§: „Äain unb 9lbet" für ben

©d^tourgerid^tßfaal p 5iaumburg a. ©., ber ^frieS für bie Slula ber 9tealfcl?ute

8u 2)üffelborf unb bie S>ecoration be§ erften SorneliuSfaolcg in ber berliner

9lationalgalerie. 3ln Celbilbern au8 biefer 3eit ftnb eine „^ßenelope" unb öor

aCem bie gro^e ßompofttton „Söegfü^rung ber Sfuben in bie babljlonifd^e @e=

fangenfd^aft" (1872), gigent^um ber SSerliner 9lationalgalerie
,

ju nennen.

Slufterbem malt" 33. eine gro^e Slnjal^il boraügUdier ^Porträts, unter benen

namcntlid^ ein Sitbnife feiner i5frau, einer Sod^ter @ottfr. t). ©c^abow'g ,
mit

ber er jtd) 1838 öermä^lte, l^eröorjul^eben ift. ©o ift 33. in ber gjülle feiner

©d^öpfungen als einer ber probuctioften l?ün[tler ju betrad^ten; bod^ ging aucl;

fein ©dE)affen me{)r in bie ^Breite mie in bie 2:iefe. ©eine Begabung lag ^aupt»

fäc^lid) auf bem gelbe ber Plegie unb bee Sbt)Il§, aä^renb bie ^ö^ere (Sattung

be§ padfenb 5Dramatifd^en, bei granbioS ßr^abenen felbft feinem ernfteften ©treben

unb giingeu öerfagt blieb. Saau feljlte i^m burd^aue ber bämonifdie fefiarafter»

jug bee ÖenieS, baä üor bem qualüoÜ getoaltigen Kampfe ber Urelemente, öor

bem Soben milbbemegter £eibenfdl)aften unb brutaler Äräfte nid)t jurücEbebt,

fonbern mit überlegener felbft^errlid^er ßraft l^ier feine Befreiung unb bamit bie

i)öcf)ften Sriump'^e feiert, ^it glüdlic^evem ßrfolge burften naij biefem ßorbeer

ein ^Jlid^elangelo, fomie auc^ ein Sorneliue unb ein 9iet^el ringen.

5Jtit feiner fo gearteten 33eanlagung, feinem glänjenben Salente t)ängt e§

aufs innigfte jufammen, ba^ 33. ein befonberg tüd^tiger Sel^rmeifter mar unb

in biefer 35etl^ätigung einen bebeutenben Sfieil feiner iiebengaufgobc mit glücE-
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lid^ftem Srjolge erfüüt t)at; loä^retib bagegen bie gtö^ten .ßünftler in ber ^e%d
an folc^em ^ta^e nid)t nur \\ä) aU nnhxauä)hax erioeijen

,
jonbem obenbrein

für bie ßräie^ung jum ^ünftlerberuf gejä'^rlid) unb leidet auc^ öcrbetblid^ loirfen

lönnen. SB. aber ^atte bie 5i-*eut>e, auf biefem ©ebiete feiner tl^ätigfeit, nament«

lidf) als Seiter ber jDüfjelborier .^unfta!abemie , bie fd)önften ^^i-üti^te reifen äu

fe^en. S5or attem toax eS fein Bä^ükx ^eter 3fanffen, ben er mit toeifem 9tat^

feiner 33e[timmung jugefü^rt '^at, um in ber ^onumentalmalerei ba§ bottenbet

äu crreid^en, roaS ber ^elfter eiftrebte. ^it l^erbotragenber Äunftfettigteit [teilte

SS. eine grofee ^Injat)! 6arton§ l§er, barunter bie ju 9latt)an bem Söeifen; au^er=

bem biete trefflid^e Sfüuftrationen unb ^quarettbitber. 6r ftarb in Süffeiborf

am 27. S)ecember 1889. Sbuarb S)aelen.

S3cnbcr: Sfofcp'^ 33., jule^t orbentlic^er ^rofeffor ber ®efd^icf)tc an bem

2t)ceum .^ofianum au 33raun§berg in Dftpreu^en, ber jroeite unter ben !)erbor=

ragenben unb öerbienftöotten ermlänbifd)en ^iftorifern, »elc^e toätirenb beä

legten ^atjx^t^nti l)ingefc^ieben finb, »ar ju ^efd^ebe in SBeftfalen am 31. 3tuU

1815 geboren unb ift am 8. 2)eccmber 1893 in SBraunSberg geftorben. 2luf

bem ©^mnaftum ju 5ßaberborn öorgebilbet, [tubirte er üierte^olb ^ai^xt l^inbuvd^

in SSonn befonbcrS ®efd)i(^te unb iptiilologie, unb ätoar unter fe^r bebeutenbeu

Se'^rern jener ^al^re, unter Söbeü unb .^üHmann, äöelcEer unb 9titfc^l, Soffen

unb S)ieä, foba^ er im ^. 1840 mit einer pt)ilologifd^=p!^itofop^if(i)en 2)iffet=

tation promoöiren unb fogteii^ bie Oberlel^rerprüiung beftel^en fonnte. ^t§

©timnafiallel^rer mar 35. nac!^einanber in Slrn^berg, 'üjaberborn, ju ^oni^ in

Söeftpreufeen unb autelt, feit bem October 1846 in SSvaunßberg ttjätig. "»Jlad^

fiebjel^n ^fal^ren tntlii , im ^erbft 1863, tourbc er ali giac^folger äöatteric^'«

in bie orbentlid^e ^^rofeffur für ©efd^ic^te an bem bortigen, au§ t£)eologifd^er unb

p'^ilofopfiifdier gacultät beftet)enbeu 2t)ceum ^ofianum berufen, in metd^er

©tettung er, nur autelt huxä) ein fi^toereg 3lugenieiben bel^inbert, biö an fein

6nbe öerblieben ift. ^ei ©elegenl^eit feineg füniaigiä£)rigen S)octor= unb Sef)rer=

Jubiläums erhielt er ben 2itel eineä @ei)eimen 9fiegierung^ratt)(S. — Senber'8

roiffenfd^aftlid^c 2^ätig!eit loanbte fid^ neben einigen 5punften ber attgemeinen

@ef(^i(i)te, bie er nie gana au§ ben klugen öerlor, unb für meldte er aud^ einige

feiner 3^it anerfannte Slrbeiten geliefert l^at, mit gana befonberer SSorliebe unb

mit bebeutenbem befolge benjemgen ©ebieten au, weld^e feine ^eimatl) toaren

ober feine ^eimatl^ tourben. SBie er in jüngeren ^a^i^en bie meftfölifd^e ßonbeS»

gef(^id^tc aum ®egen[tanbe feiner goi^jcfiung gemadtjt ^atte, toofür bie in 33ud^-

form (1844 unb 1848) erf(i)ienenen (S5efä)i(^ten ^tomx in ber ?iact)barf(f)aft

feiner Sßaterftabt gelegenen @täbtd)en (Söarftein unb 9tüben) B^ugnil ablegen,

fo wibmete er nad§ feiner SSerfe^ung nact) Sßraunebeig feine miffenfi^aftlid^c

£f)ätigfeit faft auSfd^lie&lid^ ber ermlänbi|dE)en unb ber altpreufeifd^en Sßoracit

unb ift i^r mit feinem unermüblid^en '^Ui^, feiner feften ©ciDiffen^ajtigfeit unb

feinem tief einbringenben ©tubium immerbar treu geblieben unb überaus förber=

lid| getoefen, fowol für bie @tforfd)ung unb 2)arfteIIung ber politifdlien @nt=

roicElung unb für Oerfc^iebene Ö5ebiete ber (Julturgefd^ic^te (^Ulünaiocfen, 2öiffen=

f(^ait unb Sittcratur, SSuc^brudE unb SSud^^anbel, Äunft), toic audt) für bie oor»

Qefdl)idl)tlicf)e ^eriobe. 2)a 33. bie reid^en ©vgebniffe feiner g^orfd^ung getoö^nlid^

nur in S3orträgen unb ^Ibl^anblungen , l)öd^ft feiten in Sudlern öon geringem

ober mäßigem Umfange befannt gegeben l)at, fo fönnen I)ier nur bie beiben

Xitel ber le^teren, aUJeier ganj fjeröorragenben Slrbeiten, mitget^eilt toerben:

„®efd^idt)te ber pt)itofopl^ifdE)en unb t^eologifdt)en ©tnbien in ©rmtanb" (1868),

„@tmlanb§ politifd^e unb nationale ©tettung innert)a(b 5preu|en§ an ben §aupt=

momenten feiner früt)eren (Sefdl)id^te unb SBerfaffung bargelegt" (1872). 6tn

gana befonbereg SScrbienft um bie Pflege nid^t blo| ber ermlänbifd)en, fonbetn
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au(^ ber attpreufeijd^en ßanbe§9efd)i($te über'^QUpt l^at jtd^ 35. babutc^ extooxbtn,

ba^ et , I)einü|d^em ^öeifpiele jolgenb , bie Stnregung äu bem 5ßeteine für bie

©efc^ic^te unb ?Utett^umöfunbe ©rmlanbS gegeben unb ^ux Stiftung befjelben

(1856) wefentlid^ mitgeö)it!t {)at: ei toar bie etfte ftreng toifjenjd^aitüd^e 35ev*

einigung ber %xt in 3lltpreufeen , ii)re jule^t öon 33. jelbft geleitete 3eitfci^tiit

l^at mit il^ren ätoölf Sßänben Sttefftid^eö geteiftet unb getoirft, it)te Slusigaben

utfunblit^er unb fd)tiftftettetifd)er Duetten fönnen faft aU 3Jlufter {)ingefteUt

werben.

S-. <&ipter, ©e^eimrat^ 3fofepl§ Senber. 6in ßcben§bilb (Sroilänb.

3eitfc^Tiit X 3, 1894, S. 748—770). S)arin toerben 33enber'ä eigene „@r=

innerungen au8 meinem ßeben" (bi§ 1888) unb eine 3ujaniinen[tettung jeinet

2lrbeiten mitgetl^cilt. Ä. !3ot)met)er.

23cnct!e: ßeöin ?Inton SCßil^elm 35., geboren am 17. 2lugu[t 1776 äu

^annoöer als ©o^n eineä i^aufmannS. @r wibmete fid^ bem faufmännifciien

S3etuf unb toor nacft feinen Sel^ria^ren in |)amburg t^ätig, roo er fid^ mit

3lffefuranj unb SSobmetei au8 n)iffenf(i)aftlict)em 2^ntereffe befctjäftigte. ©eine

©d^riften fanben in ben greifen be§ .g)anbel6 öielen Slnflang. 2)ie 23efe^ung

JpamburgS burd^ bie g^anäofen im S. 1813 jtoang it)n al§ einen ber üer=

folgten f^reitieitefämpfer jur ^^rliii^t nad§ ©ngtanb. 2)ort grünbete er eine

iJabrifunterneiimung in S)eptforb, bie er mit tt)ed)fetnbem (Srfolge ettna fünfjel^n

3Jal^re fortfü'^rte. 3ßät)renb biefet 3fit bel^anbelte er bie fragen ber ©eeöcr=

ftdberung aud^ in einem äBerfe in englifd^cr @prad£)e: „A trcatise on the prin-

ciples of indemnity in marine assecurance". ©eine ©d^tift »urbe auc^ in

ba§ 5i*anjöfifd£)e unb Stalienifd£)e überfe^t. ©d^on frül^^eitig mar er mit ^er=

fönlidt) feiten in na'^e SSe^ietjung getreten , bie eine mt)[tifd^=religiöfe 9tid^tung

verfolgten, namentlid^ mit ©apl^ir in |)ambut9. ©ein religiöfeS ^fnt^i^fffe führte

i^n bann metir unb mel^r jur auSfd^üe^lid^en ßoncentration auf tt)eoIogifd^c

©tubien. Sinnen ttiibmete er [id^ boüftänbig, nad^bem er 1828 fein englifd^eg

@efd^aft feinem ©ot)ne übergeben unb fid£) in .g)eibelberg niebergelaffen l^attc.

^m SBerfel^r mit ben .g)eibelberger ^projefforen dreujer, ©d^loffer, ^ittcvmaier

u. ?l. lebte er ganj ben S3erfud^en, feine mt)ftifd^en @runbanfdt)auungen tt)iffen=

fd^aftlid^ 3U funbamentiren. @r ftarb bort 1837.

©eine ©d^riften finb: „©t)[tem be§ ©ee--^.Ufjefuranä= unb 33obmerei=2öefenä"

(5 SSänbe, Hamburg 1805—1821. — S)affelbe, „bottftänbig unb jeitgemäfe

umgearbeitet tjon 33. ^liolte". Hamburg 1851); „A treatise on the principles

of indemnity in marine assecurance" (Sonbon 1823); „S)er Srief ^auli an

bie JKömer erläutert" (^eibelberg 1831); „©runbjüge ber 2öa^rl)eit" (Berlin

1838); nad^gelaffene Srud^ftücEe religiöfen ;3nljalt§ qI§ Sln^ang feiner 35io=

grap'^ie beigegeben.

2ßtlt)elm SenedCeS SebenSffijac unb SSricfe. 2 «gänbe. Sreeben 1850.

(3118 ''JJlanufcript gebrudEt.) ö. ©abign^.
JBcncbc!: ßubmig Stitter öon S., f. u. f. gelbjeugmeifter, geboren im

^. 1804 ju Debenburg at8 ber ©o'^n eines SlrjteS, mar 3ögling ber 3:^erefta=

nifd^en Slfabemie ju 5ffiiener=3^eu[tabt. ^lad^bem er am 1. Februar 1825 jum
Sieutenant, fed§8 ^af)xe fpäter jum Dberlieutenant beförbert unb längere ^nt
im ©eneralfiabe bertoenbet morbcn mar — ein SetoeiS , ba^ feine militärifd^e

5luäbilbung nid^t fo mangel'^aft geloefen, tnic in mond^en äöerfen behauptet

toirb — , gelang il^m al§ Dberft bie erfte l^eröorrogenbe äöaffentl^at. 23ei ben

im 3t- 1846 ou§gebrodE)enen Unrul^en in ©ali^ien loar er e§, ber burcb einen

rafdt)en Singriff bei ©böm unb SBieliecäfa bie 3tnfurgenten jetfprengte unb bem
®5)t. 6ottin bie erfolgreidlie Operation gegen ^ßobgor^e ermöglichte. 2lber nid^t

nur burd^ feine 2opfer!eit unb bie 9lafd^l)eit ber ^anbelnS im enlfdE)eibenben
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2lugen!6li(fe fc^lug er ben 3lufftatib nieber, et tJoHenbete bie gfüdtid^e ßöfung

bet 9lufgabe aud) burd) toeife ^ä^igung unb betu^igte oui bieje 9Itt bie qu?=

geregten ®etnüt{)er. ^yüt feine ißerbienfte bei UnterbrücEung biefer Unrul^en er=

l^ielt 35. bQ§ 3flitterlreuä beS fieotjolbsorbeng, bie ©tabt Semberg aber ernannte

i{)n 3U i^rem g^renbürger. 2lm 16. Sluguft 1847 jum ßomnmnbanten be§

3infantcrieregiment§ 9lr. 33 ernannt, fül^rte er beim 3lu§brud)e ber 9teöolution

fein 9legiment in öjo'^lgeorbnetem ^tüdEjuge öon ^Jabia jur Sltmee, tüdte t)ier=

auf in ^antuo ein unb übernal^m ben S5efel)t über eine au§ fünf SSataittonen

unb brei 6^cabronen äufammengefe|te SSrigabe. 3Jlit biefer !§atte er am
29. 5Jlai ßurtatone ju nel^men. @r leitete tjxex ben legten ©türm in feiner

ganjen 2lu§bef)nung unb iüi)rte feine 3luigabe mit militätifd^ rid)tiger (5infid)t

unb jtDecEmäfeiger SSermenbung ber @efd)ü^e, beS 33rü(fenmaterial8 unb ber

SrutJpen burdt), ol^ne abzuwarten, bi§ bie 3)iöifion ©d^ttjarjenberg ^Rortara

genommen, toobnrd^ il^m ber Singriff erleiditert , aber bie ^^lieberlage beS

@egner§ geringer geworben toäre. @in !§ert»orragenbe§ SBerbienft l^iebei toar e§

aud^, bafe er tio| ber ©d)tt)ierig!eit ber Slufgabe unb be§ bebeutenben 5ßer=

tufte§ mit tjartnädiger ßonfequenä bie roieberljolten 3lngriffe unb jule^t ben

allgemeinen
,

glet($äeitigen unb entf(^eibenben ©türm auf bie gan^e Sinie öon
ßurtatone jtoecfmä^ig eingeleitet, gür bicfe Sßaffentf)at ttjutbe it)m am 14. ^uni
1848 bai ßommanbeurfieuj beS Seopolb^orben§ unb im ßapitel 1848 ba§

9iittetfreu3 bei 3Jtaria 2!^erefienorben§ öerlie{)en. ßbenfo tapfer unb umfictitig

fämpfte 35. in ben legten ©d)la(^ten gegen ©arbinien. ©ein falter 3]tutti, mit

jDel(i)em er fic^ 3)krtara'g bemädfjtigte unb ba§ feinfclic^e Zentrum burd^bxad^,

gab ben 5(u§f(^Iag ju bem gtän^enben ©iege üom 21. ^örj, unb bei ^ioöara

t^Qt er fid) berart ^eröor, ha% 55JI. üiabe^ft) it)n in ber ©c^lad^trelation unter

ben öor^üglid^ 3lu§ge,]eid)neten nannte. 3lm 4. Slpril 1849 au^ertoutlid^ jum
Generalmajor beförbert, übernahm S. eine 3Srigabe beim 1. 3(teferüe=3lrmeecorpS

in Ungarn, äei<$ncte fi(^ mieber^olt bei üftaab unb ^omorn, Ui=©jegebin unb
©jbreg au8 unb tourbe bei biefen Slffären breimat öertounbet. 35on feinen

äöunben getjeilt unb für feine Seiftungen im ungarif(^en ^^^li^ä^JQ^ ä^m ^nl^aber

be§ 28. Sfnfantericregimfnt« ernannt unb mit bem 5)lilitär=33erbienfttreU3 au§=

gp^eidinet, tourbe 3S. 6t)ef ber ®t'nerolftab§=2lbtt)eilutig Ui ber jtoeiten 3lrmec

in ^tolien. 9lm 26. Dctober 1852 tourbe f8. jum gelbmarf^aülieutenont

ernannt, erl)ie(t am 28. gebruar 1857 bas Sommanbo beS II. 6orp§ , am
14. Tläx^ beffelben ^aftreS bie 3Bürbe eine§ geheimen 9iat|e§, übernal^m am
27. 3Jtärj 1857 bag Sommanbo bc§ IV. unb bei Slu^brud^ be§ Äriege§ öon

1859 jenes bes VIII. fiorpö, mit toelctiem er an ber ©d)lad)t öon ©olferino

fo rul^möoHen 9lntt)eil na^m, ba| baburd) bie 5tadf)t]^rile be§ ungtüdlid^en

@efammtau§gange§ biefer ©(^tad)t toefentlic^ öerringert töuiben.

S)a§ VIII, 9lrmeecorp§ t)atte in ber 9ladf)t öom 23. auf ben 24. Sfuni bei

^pojäolengo gelegen. 93. töar am 23. 3uni franf in SSerona jurüdgeblieben,

^itternad^t§ jebod^ bei feinem 6orp§ eingetroffen, um eS hzi bem öorau§fid^t=

lid^en 3u?iin^ßnfto§ mit bem ^einbe am 24. perfönlidC) in ben ^ompf ^u

fü|rcn. ^luf bie nad^ fcd)ß Ul)r ^orgen§ öon ben Soröoften eingegangene

STiclbung öon bem Slnrüden ftarfer feinblidf)er Kolonnen auf ber ©tra|e öon
9iiöoItcIlQ gegen ^o^äotengo , befaßt 35. fofort ben 3IufmarfdC) feineö ßorpg in

bie ©efedjtsfteüung. @teid£) bei 35eginn beö .S'ampfeS mürben bie Eingriffe ber

SJortruppen ber italientfd£)en Siöifionen 6ucd£)iari unb 53toIIarb entfd^ieben ^nxM=
getoiefen, bann rafdt) bie ^öl^en öon ©an ^artino befe^t unb mieberl^olte 2ln=

griffe ber beiben 3)iöifionen auf biefe ©tellung fo fräftig 3urüdgefd^tagen, ba^

ber geinb um 10^2 Ul^r 33ormittag§ auf allen 5punften in bie (Sbene gcmorfen

toar unb eine längere @efedt)t§paufe eintrat. 33on einer SlJerfolgung be§ ©egnerS
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mufete toegen bc§ ^loeiiel^arten Sßevlauteä , ben ber Äampf bei ©olfetino ju

ne'^mcn legten, äirifd^en lueid^em Orte utib ßaütiana ber geinb bereite bie S)ur(^"

btui^Sberoegung Doii IRoiino l^er begonnen l^atte. 35. toav ba'^er bebod^t, burd^

^Bereinigung jeiner Gräfte aui ben |)ö^en öon ©an 'iUlartino biefe ^^UDotfteüung

ber 5timee joöiet nur t^unlid) ju öetflätfen. 93alb naä) Mittag n^urbe baä

VIII. gotp^ neuerbingS öon ben 2)it)iiionen ^JJioIlarb unb 6ucc|iati in ber

ijfront, bann audj öon ben S)iöifionen i^anti unb S)uranbo in ber linfen fjlanfe

angegriffen, h)u|te ftc^ aber burd^ offenftüe 5JorftöBe [iegieidt) ju behaupten. 3tIS

nac^ öier Uf)r '•3iad)mittog§ öom 2lvntee=C6ercomnianbo in (Sabriana ber äJefe^l

^um allgemeinen Üiüdfjug l^inter ben 5Rincio eintraf, entfd^ieb fid^ 33., bie

»ovtt)eiIVften *4^ofitionen nid^t ju räumen , bebor nid^t ber @egner nod^matS

etitfd^ieben obgetoiefen unb auf biefe SBeife ber ÜtüdEjug be§ V. unb VII. ßorpS

gcbedtt unb günftigere ^Sebingungen für ben eigenen SftüdCjug gefd)affen toaren.

^Jlud^ nad^ ben fiegreidfien kämpfen ber Srigaben Sippert, Serger unb ^5f)ilip=

pooic gegen bie nunmehr ununterbro(^en erneuten 9tngriffe be§ f^einbeiS üer=

mod^te S3. fid£) nidt)t ju enlfc^lie^en, ben anbefohlenen 9tüdEjug auäiufüt)ren. 6r

l^ielt e§ für geboten, Dörfer felbft bie te^te ^roft be§ ©egners ^u brechen. 2lu(i)

bel^errfd^te bie Apöfie öon ßofette bas ganje Slerrain bis ^um klonte @. ©iacomo
unb 5^onte b'^ingrano , öon tt)o e§ bem ©egner möglid) gettorben toäre, ten

öfterreii^ifd^en Siruppen empftnblic^e SSerlufte beizubringen. S^or allem aber

toollte S. bie 2Baffene^re aufredf)t erl^atten. ^^lac^ einem big gegen 5lbenb

tDäl)rcnben l^int)altenben ©efed^te fe^te S3. fidt) perfönlidt) an bie Spi^e ber

Slngviffscotonnen, führte fte im ©türme öormärtS unb marf bie ^piemontefen in

bie 6bene jurücE. 5öig neun U^r Slbenbl befjielt er bie Slbt^eilungen auf bem

©efed^tefelbe unb bann erft , nad^bem er bie Ueber^eugung geroonncn, bafe bie

Äraft beg ©ogners öottftänbig erfd^öpft fei, führte 33. fein ßorpg in Ütul^e

unb Drbnung nad^ ^pojjolengo unb öon t)ier nad) einftünbiger 9ta|t über ben

SJlincio. 2;urrf) biefe ^artnäiiige Set)auptung ber ©teUung öon ©an ^Jtartino,

fotoie ^ojjolengo'ö hii 10 U^r 2lbenb§ ^atte 33. ben ©egner öer^inbert, auf

ber ©tra^e öon ßaöottara öorjurüdfen unb fid^ bes) glufeübergangeö bei 93aleggio

äu bemäd^tigen , maä ben Sßerluft be§ gr5|ten %^tiU be§ 3lrmeetrainä öer«

lautete. 3luf ©infd^reiten beS 2lrmee=6omnianbanten , @, b. 6. ©rafen ©d£)lid£,

tDurbe gi)JtS. 35. am 17. October 1859 jum ßommanbcur be§ 5RaTia=2;^ereften=

orben§ promoöirt. ^it biefer SOßaffenf^at f)alte 33. ben ©ipfel feincS 9fiuf)me8

erreid^t; er mar narf) bem Ifriege ber erfte i^knu im .'peere unb im 35ertrauen

beg 3Jionard£)en, ber populärfte ©otbat in ber öffentlid)en 9Jleinung, unb me^^rere

©tobte, barunter bie ©tabt SBien , ernannten il^n jum (ä^renbürger. 2lm

27. 'Oioöember 1859 mürbe 33. 3um gt^'ibjeugmeifter beförbert, im fotgenben

3al)re jum 6t)cf bes @eneralquariiermeifterftabc§ ber 3lrmee unb ®eneralquartier=

meifter De§ ^aiferS ernannt, am 19. 3tpril 1860 mit ber potitifdtien 33er=

toaltung unb mit ber f^ü^rung beä ©eneratcommanbog in Ungarn betraut, am
20. Cctober beffelben SJa^reS commanbirenber ©eneral im lombarbifd)=öenetia=

nifd^en Königreiche , Kärnten , ßrain , 2:irol unb im Küftenlanbe , unb am
14. Sfuni 1862 in Slnerfennung ber in biefer (Sigenfd^aft geleifteten 2)ienfte

mit bem ©rofetreu^c beg i3eopolbSorbeng auSgeäeid^net. 2lm 24. 'Dloöember 1864

legte f8. feine ©teile atS S^ef beä ©eneratftabei nieber unb blieb auf feinem

5Poften al§ commanbirenber ßJeneral bis ^u bem SRomente , ba \^n ba§ 35er=

trauen beg 5)lonar(^en unb bie ganje bffentlid^e ^Dtcinung an bie ©pi^e ber

^Uorbormee fteÜten. 2^a^ er biefer ©tettung nid^t gemadt)fen toar
,

^at bie

^Jticbertage biefer 3trmec in bem Kriege gegen ^reu^en 1866 bemiefen. -ö^it

biefer S^ieberlage aber fd^lo^ au(^, wie bag officieHe SBerf „Defterveic^g Kämpfe
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im ^af^xt 1866" fagt, „eine f^atenreic^e Saufba^n, bie, lange tioltt ©lan^ unb

S'iu'^m, ein minbet tragijd^eg 6nbe betbient t)ätte. S)q§ leiben^d^ajiSloje, geteilte

Urt^eil toirb über bem ^Jli^gelc^ide , bog jeine legten ©ditittc begleitete, bet

t)ielen ^etbenmüt^igen, immer glürflidien unb öom ©rfolge gehonten Saaten

nid^t öergefjen, bie er ftü'^er im 5Dienftc beg ^aiferS öoEbrad^t, unb toirb it)m,

obgleid^ er ber legten fi^toeren Saft erlag, bie er nur ^ögernb auf fid^ genommen,

ein e^renbeg 5lnbenfen jid^ern." 25. mürbe am 1. 5loöember 1866 in ben normal=

mäßigen Stu'^eftanb übernommen unb lebte jeit^er in (Sraj, too er am 27. 9lpril

1881 ftarb.

3lcten beS !. u. f. Ärirg§=3lrd^iö§. — 8uEe§, ^aria--2:^ere[tenorben. —
^irtenjelb, ^laria^Jl^erefienorben. — ©boboba, 2)ie SL^erefianijdf)e «IRilitär»

3lfabemie ju 2Biener=5leuftabt unb il)re 3öö^^"9f- Oäcar ßrifte.

ScilCbict: ©ir ^uliug 35., ©o^n beg iübijdfjen 35anfier§ ^tojeö 35.,

etjangelifc^ getauft, geboren am 27. ^^obember (nid^t am 24.) 1804 ju 8tutt=

gart, f om 5. 3funi 1885 ju ßonbon. Sr erl^ielt eine forgfältige mi|'fenjd^aft=

lid)e ©r^ie^ung, unb aU \\ä) fc^on |rü^ jein Talent für ^uft! äetgte, erhielt er

beim Soncertmeiftcr ^,!lbeille Untertidt)t im Slaöierfpiel, unter beffen Seitung er

balb überrafcl)enbe ßetftungen entmicEelte, jobafe er fdf)on mit ätoölf ^tagten 9luf=

fet)en erregte. S)abei tourben bie miffenf(i)aftli(f)en Stubien nid^t bernad^läjfigt,

foba^ ber-Sater i^n erft 1819 ^le^jomudE .pummcl in 2Beimar jum Unterrid^t

in ber ^ufif übergab, toorauf er 1820 bei äißeber in S)re8ben Sompojttion

ftubirte. äßeber intereffirte fic^ für ba§ Talent unb na^m i^n auf aEen feinen

Steifen als ®efäl)rten mit, fobafe 35. überatt 3e"9f ^^^* Stiump^e 2Q3eber'§

mürbe, ^n Söien mürbe er ouf Söeber'S (Smpfe^lung 1823 gapellmeifter ber

beutfdien Dper am Äärntnert^or^ Sweater, bcffen S^eaterbitector Sarbaja mar, ber

i{)n 1825 mit nadtj Sftalien na^m unb i'^m in 9teat)el an ©an (Jarlo bie

ßapellmeifterfteEe öerfi^affte. ,g)ier fd^rieb er feine erften Opern über italienifd^e

Sejte unb ^toar „Giacinta ed Ernesto", 1827 in ^tapd aufgeführt, unb

„I Portoghesi in Goa", bie aud^ mit beutfd^em Stejte 1831 in ©tuttgart

gegeben mürbe, alä er feine ^eimat^ befuc£)te. 35eibe Dpern öerratl^en nid^t

ben ©influ^ äSeber'g, fonbern ben bon Sfioffini unb geigen entfdE)iebeneg Talent

äur Opeincompofition
;

gleid£)tool ^at fid£) leine feiner Dpern , aud^ nid^t ber

fpdteren, auf bem 9fiepertoire erl^alten. 5lod^ bi§ jum 3^a^re 1885 lebte er

in ^fleopel, ging aber in bemfelben ^a^xe nad^ ^ari§ unb öon tyex nad^

Sonbon , wo er feften i^ü^ fa^te unb fi^ eine angefe'^ene ©teEung ertoarb,

fobafe i^n bie ßnglönber ganj ali ben il)rigen betrad^teten, bie .Königin i^n

jogar abelte. ©eine erfte ©infü^rung in ßonbon gefd^a^ al8 ßtabierbirtuofe,

üU meldier er 35ebeutenbe§ leiftete unb bie .g)ummerfci^e ©d^ule mit ®efct)idt

mit ber SGßeber'fdEien feurigen unb öoEgriffigen SJortragäloeife öerbanb. 2lu(^ in

Sonbon trat er fe'^r balb aU Gperncomponift auf unb erl)ielt 1836 ben 6apeE=

meifterpoften an ber Opera buffa im S^ceum, mo er bie Operette „Un anno ed

un giorno" auffül^rte. 1838 beüeibete er benfelben ^often am 2)rurt)=ßanc'

jLl^eater. .^ier brad^te er feine erfte englifd^e Cper „The gipsy's warning"

(„5)er ^ifleunerin 2öei§fagung") äur Sluffü^rung, weld^er bie „93räute öon

aSenebig" 1844, „^ie Silie Don J^iEarnet)" (englifd^ „The Lilly of Killarney")

unb „S)ie ^reujfafirer" 1846 folgten. „S)ie 9lofe Don 6rin" toirb al8 ein

„lieblid^eä jtontoerl" be^eidfinet, toeldt)e§ aud^ auf bem kontinente Dielfad^ jur

9luffü^rung gelangte, 3. 35. 1862 nod^ in Berlin, bennodt) aber nid^t im ©tanbe
toor, fic^ längere 3eit in ber ©unft beg ^publicumS ju er!§alten. 1850 ging er mit

ber ©ängerin ^ennt) Sinb nad^ 5lmerifa unb concertirte mit it)r in ^Jiorbamerita.

68 ift bie erfte Dielbefprodl)ene amerilanifd^e Soncerttour, bie ein unterne^menber

9lmeri£aner mit großem ©efd^rei unb reidjen 2Jtitteln inä Seben rief unb ein
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btittanteä ©ejdiQft babei machte, toobei bic beiben ßoncerttrenben ebenjo rci($«

üdi bebQcf)t tDQven unb ein Sßermögen mit naä) ^aufe brachten. 9lad^ Conbon
1851 jutüdfgefe^tt, trat er jeine ©teüung am 3)tmt)' 8aue=J^coter mieber an,

tDo er unter anberem Sßebet^g „Dbcrou" mit 9lecitatiöen gab, 1859 übernahm
et nod) bic ßcitung ber ^ontog^concette, bitigirte me'^terc Wufiffefte in "lUotmid^,

tDutbe fiapeümeifter be§ Convent Garden unb leitete 1876— 1880 bie ßoncertc

ber ^^il^atmonijd)en ©efcttfd^aft in ßioerpoot, o^ne feinen 2öo^nort in ßonbon
üufjugeben. Stn ^nerfennung feiner 33erbienftc '^at ei niciit gefehlt, 1871
touibe er geabelt, üon ^Jiufifüereinen mürbe er jum ^räfibentcn ober ß^renmitgliebe

ernannt unb bie 5>otentaten ©uvopa'ö toetteiferten mit DrbenSöerlci^ungen. ©in

rei(^l)aUigeö SScr^eic^nife feiner äßcrfe finbet man in Sfameg S). 33romn'ö „Bio-

graphical Dictionary, iJonbon 1886, ßlaöicrcompofttionen erfrfjtenen and) dietfad^

in 2)eutfcf)Ianb unb 2Bien. 9t ob. ©itner.
^Clielc: griebric^ 2öitt)elm 35., ^Ir^t, aU (Bei), ^ebicinalrat^ unb ^ro»

feffor ber pat^ol. 2lnatomie in Harburg am 16. S)ecbr. 1882 berftorben, ftammte

au§ ßelle in ^annoüer, too er am 27. Wäx^ 1824 geboren mar. 6r mibmetc

ftd^ feit 1842 bem ©tubium ber .g)eittunbe in ©öttingen unb erlangte bereits

alö Stubent einen i^reil für eine 3lrbeit, bie er in ertoeiterter 5orm jum S^ed
ber 2)octort)romotion 1846 unter bem 2itel „De ortu et causis monstrorum
disquisitio" bei ber göcultät einTeidt)te. 2)arauf ging er nod) für ein ©emefter

nadj ^rag unb lie^ fid^ nod) 1846 als Slr^t in feiner Sßaterftabt nieber. 5llg

l^annoöerfc^er ^ilitäratät mad^te er 1848 ben f(f)lellDig=l^olfteinifd|en ^f^^ius
mit, mar öon 1849—1851 .g)au§arät be8 2)eutfd^en ^ofpitatS in Conbon
unb prafticirte barauf in ^annoöer, mät)renb er gleid^^eitig im Sommer als

9legierung§-25abearät in üle'^burg tt)ätig mar. 1853 folgte er einem Stufe aii

ßeibarit beä ßirofel^erjogS nadj Dlbenburg, 1855 fiebcite er aU erfter 23tunnen=

arät nad) ^]laut)fim über unb erl)ielt bie Sered^tigung , nebenfier al§ S)ocent in

Harburg ju toirfen. 1858 muibe i'^m jugleid^ mit bem 2:itel eimä ®et).

•iUlebicinalratl^eS bie 2)irection beS junädift berfud^Smeife errichteten patl^otogifctien

;3Jnftitut§ übertragen. 1863 erfolgte S3enefe'§ ©rncnnung jum auBerorbentlid^en,

1867 juni orbentlid^en ^^rofeffor für pat^ologifd^e 5lnatomie unb attgemeine

ipatl^ologie unb jugleid^ ä""' ßeiter be§ nunmehr beftnitib begrünbeten pat^o*

logifdt)=anatomifdt)en 3fnftitut§. 2)od^ behielt 33. aud^ ferner feine fornmcrtid^e 33abe=

ptajil in 'Jlau^eim bi§ an fein SebcnSenbe bei. 33ene!e'S fd^riftftettcrifd^e

S'^ätigfeit mar eine au§erorbcntlidö umfaffenbe unb öiclfeitige. Söä^rcnb bie

crften 3lrbeiten bie ©rgebniffe d£)emifd^cr ©tubien (über ben p'^oöp'^orfauren ^alf,

über Djolurie unb bergt.) jum (Segenftanbe l^aben, manbte 33. fpäter me^r

'^^gienifd^en unb ftatiftifdtien Unterfud)ungen fein ^i^tereffe ju unb beröffenttid^tc

barüber eine gco|e Steige Don 5tbf)anbtungen, beren 2;itet in ber unten angegebenen

Quelle äu finben finb. 3)a5tDifd£)en laufen bann nod^ ja'^lreidtie Sabefd^dften unb

fold^e, bie fid^ auf fUmatifd^e Suren be^ie^en. Einige wenige betreffen J^emata
au§ ber pat^ologifd)en 3lnatomie unb ber ^ranf^eitSte'^re. Sfntereffant ift ein

öon 23. in§ geben gerufenes „ßorrefponbeuäblatt beS SJcreinS für gemeinfc^aft=^

lid^e ^}Itbeiten jur fjörberung ber toiffeufd^aftUd^en ^eitfunbe" üou 1853—1863
in 65 stummem erfdt)ienen unb als „^Ird^iö beS SereinS für miffenfd^afttid^c

^eilfunbe" {^. i^. S3b. I— III, 1864—1867) fortgefe^t, bann aber eingegangen,

(line ber legten 3lrbeiten 33ene!e'S galt ber in jüngfter 3fit befonberS in 3luf»

fd^tDung getommenen unb in i'^rcr 5Bebeutung aüfeitig anevfannten 6inrid^tung

ber ©eetiofpije.

»iogr. 8ej. I, 391. ^agel.
öciicfc: Dtto 2lbatbcrt 33., geboren am 5. October 1812 in Hamburg,

t ebenba am 9. ^febtuar 1891. ©ein 23ater mar ber berbienftöolle unb als roarm»

23*
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lier^jiger ^Patriot Öefonnte Dberattenjeciietäv Dr. geibinanb SB. (]. 31. 3). ^B. II,

327). ^flact) bem S3ejud) be§ ^o'^anneumS unb be§ ^Ifabemijdjen @t)mna[ium§

feinet- SBateiftabt [tubitte 58. , ber fid) anjangg für bQ§ ©tubtum ber ^ebicin

fcefttmmt {)atte, feit Ofteni 1833 juerft in SBetlin unb Ijtxnaäi in .^eibclberg

bie gied§t§toiffen|(^Qft. 2lm 2. 3uni 1836 in |)eibelbevg jum 3)octor ber 9te(i)te

t)roniot)irt, fet)Tte 33. nad^ |)Qm6uvg jmücE unb Ite^ fid) l^ier als 3Ibt)ocat nieber.

Slber in ber 9Iu§übung ber Slböocatur fanb 5ß. feine 93efriebigung; bie feiner

5]eigung unb Sßegnbung entfpred)enbe 5ßerufgtf)ätigfeit eröffnete fid) it)m erft, aU
er im Suni 1840 in ben S)ienft be§ 9lrd)iö§ feiner SSoterftabt eintrat. Somit
gelangte er an ben ^la| , too feine ^nbibibnalität fid) frei unb öoü entfalten

unb er fein Q3efte§ leiften fonnte. 5rtel)r al§ fünfzig ^a^re ift ba§ l)amburgif(^e

©taalSardiiö ber 5)tittel))unft für S5ene!e'^ ganje 3Bivffamteit getoefen. @r

flanb juerft £'apt)enbeig ^m Seite, bem er balb ein ]^od)gefc^ö|ter 5[llitarbeiter

tDarb. S)a§ ßappenberg nod^ in ben letzten 3fat)i-'(iei)nten feincS ßebenä bie 9Jtu^e

fanb, in fo l^eiborragenbem 5Jlaa|e fid^ tt)iffenfd)aftlid) ju 6etf)ätigen, ift nid)t

pm njenigften ber I)iugebenben Slrbeit feineS jüngeren ©enoffen ^n bauten, ber

im Slrd^iD i^m bie nötl^ige ©ntlaftung berfdjaffle. ^nSbcfonbere gebührt SS.

aud) ein tt)efentlid)e§ Sßerbicnft an ber 2Biebert)erfteHung be§ 2lid)it)§ nad) bem

SBranbc in ben ^Jlaitcgen be§ 3fQ^i-e§ 1842, üU e§ galt, bie geretteten Seftänbe

Tieu äu ovbnen unb bie öerlorenen nad) ^BJöglic^feit ju erfe|en. 3ll§ bann

ßappenfcerg ju (5nbe be§ 3a!§re§ 1863 au§ hcm 5lmte fd)ieb, tearb 35. al8 ber

geluiefene 9iad)fotger bcffelben ^um ©enat§fecietär unb 3lrd)it)ar erloäl^It. f5i'aft

ein ^enfdenalter no(^ l^at SB. an ber Spi|e be§ 5lrd)iöä geftanben unb bie

S5ein)oltung gefüt)rt, unter fdjteierigen S}ert)ältniffen , benn toä:§tenb im 3"=

fammcufiang mit ber allgemeinen gunal^me ber (55ejd)äfte ber ^ambmgifdien

6taat§t)evtDaltung bie an tie 2:]^ätigfeit be§ 2lrd§it)§ geftettten Slnforberungen

fid) fteigerten unb neue Slufgofeen '^injuttaten
,

^inberten ungünftige Umftänbe

berfd^iebener 3ltt bie not^toenbige tceitere dntmidtung unb 2lu§gcftattung beg=

feiben. S)aburc^ erflärt fid) aud), bofe SB., feitbem il)m bie ßeitung beö SMr(^it)8

obtag , ben früf)er öeröffentlid)ten SQßerfen , burd§ toeldie fein ^lame mit ber

l§amburgifd^cn ®efdf)id)te unb ber beutfd)en Sulturgef(^id)te bauernb berbunben

ift, größere SItbeiten öon gleid^er S5ebeutung nid§t met)r !t)at folgen laffen. ©eine

brei .^aupttoerfe: „^amburgifd)e (Sef(^i($tcn unb Sagen", „^amburgifd^e ®e=

fi^ic^ten unb 2;enftt)ürbigfeiten" unb „SBon une!^ilid)en beuten" erfd^ienen bereite

in ben Sfo^i^en 1854, 1856 unb 1863. ^n ben beiben erftgenannten SCßerfen {)at

SB. in einer größeren Slnjal)! mofaifartig aneinanber gereifter ßinäclbarfleHungen,

für weldjc er ben Stoff ber Sage unb ©efd^ic^te ber SSaterftabt entnahm , ein

lebenSöoHeg ©efanimtbitb ber l)amburgif(^en SBergangenl^eit bargeboten. @ä finb

föfttid£)e SBotfebüdjer , toie tnenige geeignet, Sung unb ''Mt bie ,g)auptmomentc

ber üateiftäbtifdjen @efd^idt)te unb bie Eigenart bei alten Hamburg ^m Sln=

fdtjauung ^u bringen. 6in aflgemeinereS 3ittteieffe nimmt ba§ britte Sßerl in

3lnfpru(|, in tt)eld)em SB. ben großen ßreiS öon ^erfonen be'^anbelte, bie unfern

5Utborbern a(§ „unel^tlid^" gölten, aufeei bem fa'^renben SBolE ber ©aufler,

Spietleute unb Sänger bie Sd^äfer, 23aber, ßeinemcbcr, SBettelbögte, Sd)arfrid^ter,

u. 31. S)a§ SBud^ l)at al§ ein luert^boHer SBcitrag jur beutfd)en 6ulturgcfd^idt)te

aüfeitig berbiente ^ncifennung gefunben. Sfn biefen Sd^riftcn äcigt fidt) SB. atS

ein öortrefflid^er @vjül)ler; feine 2)arftellung ift anmutl^ig in ^orm unb 3lu8=

biud unb bon feinem |)umür getüürst. 3)a§ biograpl^ifd£)e ©Icment nimmt in

il^nen einen breiten 9iaum ein. SB. befafe für bie 93iograpl)ie eine befonbere

SBegabung. Sr betftanb e§, bie 5perfönlid^feitcn, bie er fdi^ilberte, in i^rer Eigen-

art 3u erfaffen. 5Denn er war ein forgfältiger ^^otfd^er unb öcrbanb mit einem

großen l)iftorifdf)en 3lnfd^auunggöermögen eine reidl)e bid£)terifcf)e ^P'^antafie, toeld^e
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bie ^fnfc^en bcrgangener jtagc mit il^rem gü^^tcn unb S)cnfcn bot feinem

geifiigen ^^(uge toieber fefte ©eftalt geloinnen lic^. ©d^oii bie evften Sßeröffent=

lid^ungen 33enefe'§ gehörten ber 93iograp^ie an: eS finb bie ßebensbilber be§

l^amburgijd^en 33ürgermeiftfr§ S^o^onn ^einrid^ S3attet§ (1850) unb befjen 33ater«i,

be§ Dbetütten (SlaeS 59artcl§ (1851). 53eibe finb mit bieler Siebe bel^anbelt,

bcnn fic toaten atte .g)Qmburger öon ed^tem 6(^tot unb ."^orn, ber ©ifterc übet=

bieg eine geiftig tiöd^ft bcbeutenbe ^etfönlid^feit (j. 21. 2). 33. II, 86) , beten

ßeben unb SBirten 33. feinen '-IJlitbürgetn befonbetS gern öot 'ütugen [teilte.

68 fam ^in^u, bc.^ er bie Snfcün beö 58ürgevmeifter2 Sattels, ^Utavietta 93anfg,

eine Xod^tet beg S^nbifu§ Dr. gbtcatb 33anfs (f. 31. 2). 25. II, 41), im ^al^te

1845 alg ®attin l^eimgefii^tt l^atte. 23eveittt)iUig fagte S. aucft feine ^ittoitfung

bei bet .g)etQU§gabe bet „3Ißgemeinen S)eutf(ien 23iDgrQpt)ie" ju. @t ift einer

bet tf)ätigften ^JJlitatbeitet an biefem Untetnel^men getDcfen: me^t atS 100 23ei=

ttäge ^at et geliefett unb batin bie 2eben§bitber öon um .^ambuvg tietbicnten

^ännetn bet Derfd^icbenften CebenSftettung unb aud} bon einigen geiftig be=

beutenben grauen gejcii^net. '^m ^ufammen^ang mit Senefe'ö Sotliebe füt bie

5i3iogtapt)ie ftanb fein ^ntereffe an geneatogifd^et unb familiengefd)i(f;tli(i)ct ^OX'

fd^ung. Sine güüe üon ^DJlatetial ^at et bafüt im Saure bet ^fa'^te im 3ltd^ib

jufammengettagen. @t felbft i^at bie ©efd^id^te unb Genealogie bet ^amburgifd^en

gfamilie Sotenj ^IRetjet unb bie ber ^faniilie 'iSanU beatbeitct (1861 bejU). 1884)
unb baä @ef(^led)t§tegiftet bet ^ambutgifdien Familie 'ütoüer (00m ^itfd^)

öon 1541 unter .spin^ufügung eineö Utfunbenan^ingS l^etau§gegeben.

2Bitb nod^ ber .^a^lteii^en 3lb§anblungen unb Sluffä^e gebad)t, toeIdE)e 33. in

bet 3^itf<^tiit unb ben ^ittt)ei(ungen bes 33erein8 füt ^ambuvgifd^e @efd^i(f)te,

foioie in ben iageeblättetn bctöffentlic£)te unb in benen er bie (Jtgebniffe feiner

ard)iöalifd^en goi^^d^unö i^'^^^ ^^^ betfdiiebenften ©egcnftünbe bet batetftäbtifdE)en

@efd^id£)te niebertegte, fetnet feinet felbftänbig etfdiienenen fleineten Sc^tiften —
„2)ie litetatifcfee SefegefeUfd^aft öon 1790" (1866), „S)ie f)ambuvgif(ie 3;utn«

onftalt bon 1816" (1866) unb „3)et @to|e 9ieumat!t in Hamburg"" (1873) —

,

fo ift 3tDat bie 9lei^e bet gefc^i($tlic^en 5ßublicationen 33enefe'ö erfc^öpft, aber

bod^ ein guter 2^^eit feinet 2öitffamteit auf ^iftotifd^em (Sebiete aufeet Settad^t

getaffen unb nid^t getoütbigt tootben. S)enn ^u betüdEfirf)tigen finb noc^ bie

^a^heidtien 2IrdE)iöaIbeti(^te unb ©utad^ten, bie 33. amtlidf) ju etftatten t)ütte

unb bie, nidt)t jut S5etöffentlicf)ung beftimmt, nut in engeten .Steifen befannt

gewotben ftnb. ©ie ttugen i{)m bie t)o^e SInetfennung beä ©enat§ ein.

53. toar eine botne^me (55elet)tteniiatut, ein ^Jtann bon rei(f)em ©eifte unb
gto|em SSiffen, eine fd^atf ausgeprägte ^etföntid^feit , in ber 3lugenb bon

feurigem unb teb[)aftem lempetament. 5lufgetDac[)fen in ben 2;tabitionen ült=

l^ambutgifd^en 33ürgert^um§ blieb et atte 3^^^ bet übet^eugte 25etttetet bet bon

attetsi'^er übettomnienen 3uftänbe unb SBet^ältniffe unb öcrmod)te fii^ nid^t mit

ben 33etänbetungen ^u befteunben , iu?td£)e in ben legten Sfa^tjetjnten feineS

2eben§ auf potitifc^em unb fitc^lid£)cm ©ebiete füt baö ^anibutgifi^e Semein»

toffcn bor fiel) gingen, ©igen toat i^m ein ftatf teligiöfeS ©mpfinben ,
gtcic^

bet »atmen Siebe jut 33aterftabt ein Stbtijeil bon feinem SSatet. ^n bem
UJormotte, ba§ 33. bet bon i^m ^etauSgegebenen Uebeife^ung bet (Jt^^ä^lung bon
SBittiam 3lbam§ „DeS alten 'OJlanneS ^eimat:^" botange)'tettt ^at (1859), ift eS

jum 3lu§brudE getommen. 6benfo entölt bet Sanb finnig unb tief empfunbener

©ebid^te, ben 33. im ^. 1855 betöffentlid^te, ^a^lteid^e 3fU9Tiiffe tut ba§ in

i^m lebenbige d^tiftlic^e (Slement unb fein gläubige^ ©ottbetttauen. ^Jlit d^tift=

lid^et (Stgebung ttug et aud^ ba8 Seiben, baS im '^. 1881 übet il^n bet^ängt

tüatb, alg ein fc^meret Sdf)Iaganfatt feinen .^?ötpet lö'^mte. 3lbet ber Seift mar
unbetü^rt geblieben , unb in bet glüdElid^ften ^äuälid^fcit lebenb betmod^te 33.
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banf ber i^m getotbmeten tiebeöoüen gütjorge nod) jel^n ^a^xe in bem il^m

t^euten ^nn\t 5U toitten unb ju fc^offcn. 2luc£) toatb if)m in ben legten

Satiren jeine§ ßebenS (1886 beato. 1889) nod^ bie ^teuht ju Stieit, jeine btei

4")aupttDet{e , bie im S5ud)^anbel lange öetgriffen toaren, in neuer Sluflage

cvf(i)einen unb mit öeifatt begrübt ju jef)en.

^Jtefrotoge in 91t. 119 ^amB. ßortefponbent ö. 17. Sfebr. 1891, 9lr. 38
^amb. ^Jla^r. ö. 13. fSfebr. 1891, öon Dr. 2B. ö. ^eüe, u. ^r. 34 ^amb.
giembenbl. ö. 10. ^febt. 1891. 91. ^agebotn.

83cilfci): Xl^cobot 33., geboten am 28. S^anuat 1809 in 9iöttcn (^anno=

ber) als <Bot)n eine§ jübiji^en Kaufmanns, f am 26. ^uni 1881 al§ orbent=

lieber ^lojeffor in ©öttingen , befud^te l^ier ba§ (S^mnafium unb ftubirte jeit

1824 bajelbft unb in ^üncf)en claffifc^e 5pi)ilologie. ^m ^. 1828 tourbe er

in ©öttingen promoöirt unb l^abililitte [icf) balb nad§t)er ebenba, toanbte fid^

aber 1830 nad^ ^^i-'^nffurt a. W., um jeincn l'eben§unterl)alt burd^ ©tunben=

geben äu erroerben , unb ging 1832 nad^ ^eibelbcrg , um an ber bortigen

Uniüeifität ol§ ^ribatbocent einjutieten. 1834 lehrte er inbefjen in jeine

Stellung in ©öttingen jurücE, bog er, abgelesen bon einigen 9ieifen, nic^t

toiebev Derlaffen t)at. 1840 öerlieiraf^ete er fid^ mit Sannt) SBaüenftein (ein

©ol^n, biei Söd^tcr), würbe 1848 au^crorbentlidt)er ^roiejfor unb trat in bem=

fclben ^a\)xe jum ß^iiftenf^um über. Seine (Ernennung jum Drbinatiu§ er=

folgte t)ier3e{)n ^atire jpäter (1862), nad^bem er in^toifd^en 5}litgtieb ber

ÜJlünc^ener unb ber ^Berliner 2lfabemie unb bcg Institut de P'rance gemoiben

toar. Später touxbe er oudf) in bie ©öttinger ©ejeUfdliait ber äöijfcnjd^aiten,

bie SGßiencr unb bie 5Peftt)er Slfabemie , bie Royal Asiatic Society unb bie

American Oriental Society au|genommen.

SSenlet)'§ Stubien unb Sßoilejutigen rid^teten fid^ anfangs auf bie clajfifdfien

Spract)en , roanbten fid^ aber atlmäl)lid^ mel)r unb me^r ber orientalijdtien

^pi^ilologie, be|onber§ bem 9lltinbifdt)en, unb ber Dergleid^enbcn Sptadjwifjenfd^aft

5u, unb auf biefen ©cbieten, benen er jid) feit bem @nbe ber brei^iger ^a^xt

au§fc^lie{ili(^ Iribmete, ^at er als 2et)rer i)eröorvagenbeS geleiftet, als gorfdtier

unb Sd)riftfteller ba^nbred^enbe unb unöergänglidt)c Sßerfe gefd§affen. 2)ie

3teit)e berfelben eröffnete baS mit bem Solncl^'fd^en greife gelrönte „®ried^ifd)e

SBuTäet £ejifon" (1839, 1842) unb ber 9lxtifcl „^nbien" in ©rfd)' unb
©ruberes Snc^tlopdbie (1840). @S folgten äunäd^ft: bie Unterfud^ung „Ueber

baS Sßcrt)ältni^ ber ägl)ptifd)cn Sprad)e jum femitifd^en SpradEiftomm" (1844),

weldl)c eine utfprünglid^e SSertoanbtfd^aft jener mit biefem ermieS unb n3id)tige

etl)nograpl)ifcf)e ©tfid^tSpuntte auffteÜte; „2)ie perfifdl)en ,ßcilinfdt)riften mit Ueber=

fc^ung unb ®loffar" (1847) unb bie auierorbentlidt) fdE)mierige, ab°r ncd) l)eute

unentbct)ilid^e unb unübertroffene 2luSga6e ber <^t)mnen beS Säma=S3eba (1848);
ferner: baS „-^anbbudt) bet SanSfritfprad^c" (I. SSotlftänbige ©rammatit, 1852,

meldte eine öoUftänbige S)ar[tenung beS fdt)meit)erftänblidt)en grammatifd^en

S^ftemS $änini'S enthält; II. 6^re[lomatf)ie, 1853); bie „^ur^e SanSfrit=

©rammatit" (1855) mit einer güüe t)öd)ft tt)ertt)tiotler fprad^bergleidt)enber S3e=

mertungen unb ^InffteÜungen
,

fotoie baS t)iellei(^t bebeutenbfte 2Berf Sfnfet)'S,

baS jmeibänbige „^antfd^atantram" (1859). ^m atueiten ^anbe befjelben i^

eine Ueberfe^ung biefcr ÜRätclienfammlung entl)alten, im erjtcn aber ber Sa^,
ba^ fc|r Diele orientalifd^e unb ocdbentalifdje 5Jlärdt)en auS Sfnbien flammen,

in großartiger SOäeife betoitfen unb untniberleglid^ gezeigt, ba§ baS „^antfd^a=

tantram" fetbft eine ^auptquelle biefer ^äri^en i[t , unb auf toeldl)en SBegen,

burd^ meldte äöerfe ^Jlärd^en auS bem 9Jlorgenlonbe in baS 2lbenblanb ge»

wanbert [tnb.

3in ben fed)iigcr ^ial^ten tieröffentlidE)te 33. an größeren äöerten feine
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„Practical Grammar of the Sanskrit Language" (1863, 1868), fein „Sanskrit

English Dictionary" (1866) unb bie geiftöolle, aul ungeheuren ©tubien be«

tul^enbe „©ejc^ic^te bei ©pvad^roiflenjiaft unb orientalijd^en ^|itoloaie in

S)eutfc^Ianb" (1869).

3n bev ^olgeäeit ifl ettDQ§ größeres öon 23. ntd^t mel)r betöffentlid^t.

2)en größten Sl^eil feinet ÄraH nahmen in il^r ©tubien ju einer auSiü^rlid^en

SBebengrommatif in Slnfprud^, bie unDoÜenbet unb für einen anbeten unüottenb=

bar geblieben x]i. %u^ex ben erwähnten äöerfen t)at S3. eine güCle üon 3lb=

l^anblungen über f^fragen ber allgemeinen unb ber üergleid^enben ©prad^miffen»

fd^aft, ber ©an§fritpt)itoIogie, bet öetgleid^enben ^lljtfiologie u. f. m. unb öon

9iecenfionen öetfafet, bie gtofeenf^eilg felbftänbigen aSett^ t)aben. Sine 3eit

lang toat et ouc^ ^ctau^gebet einet geitfd^rift: „Dticnt unb Occibent" (1862

bii 1866). ^ie mciften feiner Sluffä^e unb .ß'titifcn finb in ben 2Setöffent-

lid^ungen ber ®öttingei ©efettfd^aft bet Söiffenfc^aften eifd)ienen.

2}gl. ben 5lefvolog in Seittage jut i?unbe ber inbogctmanifd^en ©preisen

VIII, 234 ff. unb kleine ©c^tiften öon 2:]^cobot aSenfet), ^ctau^gegeben öon

91. Sea^enbetget, 2 SSänbe (Setün 1890, 1892), mit bem »ilbnife SSenfe^'ä,

feinet Siograp^ie (öon feiner Soditer 9}teta Senlöto) unb einem öottftänbigen

JBer^eic^niB feinet ©cf)tiften. 91. SSej jenbetget.

Scning: S)aniel ^eintid^ SubtoigaS. , l^annoöctfd^et 35eiwaltung§=

beamtet unb öolfömitt^fc^aftüd^et ©d^tittftellet
,

geboren am 5. fjff^ruat 1801

3U ^euen^auS in ber ®raifd)ait 33ent£)eim, f am 7. SSläx^ 1895 au |)annoDer,

S)er SÖatet, aitjt unb Sanbp^ljficuS ju 9Zeuen^aug, toat fcjon geftotben, ai^ bet

©o^n bie Uniöerfität bejog. 9lm 1. 5Rai 1819 in ©öttingen immatticutitt,

ftubitte 33. bi8 1822 bie 3ted)te, tiefe ftc^ bann aU 9te^t§antDaIt in feiner

^eimaf^ nieber unb würbe 1824 9lffeffor bei bem ftanbcö^etrlic^en 9lmte S5ent=

lieim. 1832 öon ben 93ent^eim'f(^en ©tobten in bie atocite Kammer gelDät)It,

na'^m er an ber Setatt)ung beS ©taategrunbgefe^eS tt)eil, übet beffen gnltouif

et mafeöofle unb öetftänbige Ätitif übenbe „SBemettungen" im ^anuat 1832

öetöffentlidit l^atte. '.gjetöotljebenetDett^ finb bie 2Bünfcl^e be8 SJetfaffetg nac^

einet attgemeinen Üted^t^gefe^gebung, batuntet aud^ nac^ einet aügemeinen ©täbte=

otbnung, tt)ä{)tenb man in Jpannoöet noc^ im gug toat unb blieb, jebet ©tobt

if)te eigene Setfaffung öon ©taat^tocgen au ett^eiten. 5Bei allet |)0(^ac^tung

öot ber :^iftorif(i)en 9tec^t§f(^ulc , ben ^Bannerträgern bet fetnl^aften ßegion

bcutfc^et 3Jutiften, beflagt er boc^ i^ren bei bem nationalen Jpange au fttt[=

fi^enber @emäd)li(i)feit gern befolgten 9tatf), ber barauf ^inouslaufe, ba| ber

2)eutfc^e am beften toirfe, toenn er nid^te f^ue. ^afeöoö, mie er immer blieb,

mar ber 3}evfaffcr fd^on aufrieben, toenn ein diöilgefefebudl) für |)annoöer unb

aSraunfd^toeig au ©tanbe fäme. ^n bem nacf) SSetfünbigung be* ©taat§grunb=

gefe^eS einberufenen fianbtage tourbe 5ß. in bie 6ommif[ion aut Sciattjung über

ben enttourf be§ ©trafgefe^buc^eä getoä^lt, ber öon 1834 ah bie Kammern be=

fd^äUigte unb, aU er 1840 ©efefe tourbe, fdt)on öeraltet toar. 2)ic ftänbifd^e

J^ätigfeit öetfd^affte i^m bie aSearfitung ber Ütegierung. pr bie ©orgfalt ur.b

ben ©diorfblicf, mit bem ö. b. äÖifdt) ,
feit 1831 ^tinifter beg ^nnetn

,
fein

33ureau bilbete , betoeifen bie beiben Flamen ßc^a«n unb a3ening. ©eit 1833

ccmmiffatifc^ , feit 1840 befinitiö unter bem litel eineg ßanateitatl^cS
,

fpäter

giegierungerat^g im ^Uniftevium befc^äftigt, ift S. befonbet« an ben gefe|=

geberifd^en Slrbeiten bett)eiligt getoefen, toeld^e bie ^ebung ber Sanbroittt)fc^aft

aum ©egenftanbe Ratten, nac^bem burd^ bie ^Iblöfungsgefe^e öon 1831 unb

1833 bie ©runblage für einen freien ©auernftanb gefd^affen mar. 33. begann

mit aSorlagen, bie ^ufommenlegung ber ©runbftüdle unb bag SJetfal^ten in

@emein^eit6t^eitung§= unb SSetfoppelungSfac^en betreffenb, bie 1842 aU ©efe^e
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betfünbigt toutben unb bQ§ Bi§t)et feftge^altene ^Princip, toonac^ Söerfopfetungcn

nur unter 3uftint*"wng aller SSetl^eiligten äuläjftg tcaren, übertoanben. £)te8

bebtet tourbe feine S)omäne; qI§ ^Beamter, alö ©d)xiftftetter unb als ^4>orIa»

mentatier l^at er e§ öertreten; ben '>'eid)8beputQttons^auptj($lu^ öon 1803 l^at

er im ipreufeijc^en 3lbgeotbnetent)auje einmal ben gto^en beutj(i)en Jl^eilungä»

unb 3?etfop^3elung6rece| genannt. jDie 1842 gefc^affene ßanbeöcrebitanftalt

machte ben 33auern bie 2ßol^ltl)oten ber 3l6Iö|ung§ge|e^ge6ung erft praftijd^ äu=

gänglid). ^ie SHegierung berief 35. in bie 3:)irection be§ 3lnftitut§ erft alg ^it=

glieb, 1847 bi§ 1854 bann aU beren ^aupt. 1851 ^at er in bem Slrd^iö ber

politifd^en Cefonomie bon 9iau unb .^anffen (IX .^eft 3) eine au§füt)rli(^c

Sluäfunft über @ntfte!^ung , SSerfaffung unb Söirffamfeit ber 9InfiaU gegeben.

5fleben ben agratpolitifd^en finb auä) ^atjheii^e anbere ©egenftänbe ber innern

Sßerttjaltung bon feiner fleißigen unb forgfamen ^anb bearbeitet toorbcn. @8
genügt, ba§ gorftftrafgefe^ unb ba§ ^t^oli^iiftrafgefepud^ öon 1847 ju nennen,

bie fic^ in ber ^raji§ öortrefftid^ betoä^rt l^aben. 5Xud) bie ©eioerbeorbnung

Don 1847, bie gegen bie fünfte unb bie ftäbtifd^en Sßertreter in ber Kammer
burd^gefc^t tourbe , toar SSening'ö äöert. ©ie befeitigte bie ^auptübet beS be=

ftelienben 9lei^t§, lie^ ben ^Betrieb ber meiften ©etoerbe auf bem Sanbe frei unb

befditänfte ben 3unftjtoang tt)enigften§ in feiner öottm 9lu8fc^tie|lid^feit , toar

aber ungeadjtet \i)xex mafeüollcn Sieform ben ^pfal^lbürgern im i^al^re ber g^reil^eit

ein S)orn im Stuge. S)en boütifd)en ©türmen be§ ^annoberfcfien S3erfaffung§=

lebeng toar 35. burd§ feine amllid£)e ©teüung entrüdCt. Unter bem 2öectifel ber

^Hiniftericn bilbeten bie (Scneralfecretärc ben feften ^^unft. S)a ©tübe mit ber

©etoerbeorbnung unjufrieben toar, lel)nte 55. e§ im '^&x^ 1848 ab, in fein

^inifterium al§ ©eneralfecxetär einzutreten unb überna'^m benfelben Soften im
6uUugminifterium. 5Daneben tourbe er ©enerolfecretär be§ @efammtminifterium8

unb nad^^er aud^ be§ ©taatSraf^g. Srft 1852 unter bem ^inifter .Jammer«

ftein trat er in baä ^Jtinifterium be§ 3^nnern jurücE, bi8 bie einbrec^enbe 9{eaction

unter Sütrfen bie ©eneratfecretoriate ^u reformiren für nötl)ig fanb. 1855 fctiieb

er au8 ber ßentralbertoattung unb tourbe mit ber SBertoaltung be§ SlmtS Selten

beauftragt, ilurj bor Eintritt ber Odro^irungen bom 1. 9luguft 1855 berief

man it)n mit b. 35orric8, Sße^in unb b. krampe ju einer ge{)eimen ßonferenj

in ber 23erfaffunggangelegent)eit. ^i^x SBorfdilag, burct) SSitbung einer erften

nid^t bIo| aus ben 9tittern äufammengefe^ten Kammer einen 3lugg(eid^ jtoifd^en

Sanbtag unb Slegierung ^erbcijufü^ren , tourbe bon ber Stegierung gar nid^t

ernftfiaft be^nbett. ^n feiner ©tellung aU Slmtmann erft in 3flten, nad^ ber

3luff)ebung biefe§ 2lmt§ in SBennigfcn (bei ^annober) l^atte 33. ©elegenl^eit, bie

bäuerlid^en S5erf)ältniffe bon unten unb in ber 9iä]^e ju beurf^eiten, nod^bem er

fie fo lange bon oben unb au§ ber i^txnt angefeljen ^atte. @u gefte^t, burd^

ben Sßed^fel biet gelernt ju t)aben; bieleS 2)octrinäre, anfd£)einenb Sieffinnige fei

toie hiebet unb S)unft berfct)tounben. ^n feiner ©tellung aU Slmtnmnn trafen

t{)n bie ©reigniffe be§ i^al^reS 1866. 6r toar nie ein ^^^articularift getoefen.

2ll§ bie 9legievung ba§ allgemeine beutfd^c ^anbel§gefepud^ nur mit Slenbe»

rungen in ^annober einfütircn tooHte , toarnte feine ©df)rift : „S)a§ beutfd^c

Jg)anbel§gefe^bud£)" (1863) bor foldj jtoedftoibrigem ^Beginnen unb erinnerte feine

Sanb§leute an ben Ul)lonbfc^en 35er8: ^ö) la^ mir§ t)alt gefallen, Wan ricf)tet

mir nid^t anbete an ?U8 meinen 33rübern allen, ©dtion im Dctobcr 1866 trat

er mit Der ©dl)rift l^erbor: „.^annober bei feiner ^Bereinigung mit 'ipreu^en".

„3fe^t ba bie Sßereinigung mit ipreufeen feftfie'^t, gilt e§ p toa^ven, toajl getoo'^rt

ju tocxben bcrbient." ^Jtit bicfem tabfern SBovt gel^t er an§ äöerf unb ber»

gleid^t bie ^uftänbe l)üben unb brüben
,

gerect)t unb nüd^tern abtoägenb , nad^

feiner ©eite !§in übertreibenb. ^xn bon ber ©elbftjuftieben^eit be§ ßleinftaatlerS,
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frfonnte er, toa§ bie ^nterefjen unb ^lufgaben ber beutfd^en Ginigung gebietcnld^

fotbexten. <B\e tarn x\xd)t in bcr ibeolen @e[talt ber Üteic^öüeirnfjung üon ^tanf»

iutt. ©t geftanb fid): „eS ^at bie (Stfc^einung tüttoa'^v nit^t je^t bie ©eftalt

beä SBunji^ee" ; übet et tou^te quss feinem @oett)e: „bie ©oben fomnien öon

oben l^ctab in il^ren eigenen ©eftaltcn" (|)etmann unb 2)oiott)ea V). 3lm

^etbft 1867 'in ta^ preufeijd^e 3Ibgeo\bnetent)au8 Tür feinen ÄreiS Sennigfen

getoä^U, bet^eitigte er fid^ flfifeig o" ^" partamentarifc^en 3Itbeit. ©einem

^Programm gemä^ öertf)eibigte et 6etDät)tte ^tnftitutionen .IpQnnoüetS
,

jo bie

^lemtetüetfaffung gegen bie fianbrattjöeinric^tung, ober et fud^te ^eimijd^e (Bd&äben

mit .g)ülie bet preuBÜc^en ©efe^gebung ju befjetn, roie er fc^on im 3fcinuar 1868

bie je^t (grü:§iaf)r 1900) 3ur ^aiugjül^tung fommenbe ^ttui^ebung ber föniglid^cn

^PoIiieitjerttJQÜung in ben l^annoberfdien ©tobten (aufeer ^annoöer) beantragte.

3l(§ ^itglieb ber Stgratcommilfton tear er auf a(tgetoot)ntem ^elbe t^ätig.

^iet galt e§, bie Slblöfung ber ^teallaften, 3luf^ebung bf§ ^fagbrcc^te auf

frembem ©runb unb 33oben in ben ßanbeätl^eifen, too fie nod) nid^t beftanben,

gefe^Iict) ,^u begrünben, toie in 6c£)teöroig=|)ol[tein, ober bie begonnenen agrat-

politifc^en ^Reformen tDeiteräufüI)ren, toie bie 5(blöfung bet i^ird^en unb fonftigen

gei[tlidt)en (Stiftungen 3uftet)enben 9lealberec^tigungen toie in |)annoöcr. ©d^on

1849 in bem i?ampf um bie ©lunbred^te I)atte er fid^ für bie SßerfügungSfreiljeit

ber bäuerlid§en ©tunbeigentl^ümet neben geftl^alten eineä gefe^Iid^en 2lnetben=

led^tS auggefptpd^en. S;cmentfptedE)enb brang er je^t barauf, bie feit ben Stb»

löfungen an bie ©teüe bc§ guts^errlid^en ßonfenfeS getretene obrigfeitlid^e S3e=

[tätigung, beten Mangel feit einem l^annobetfd^en ©efe^e pon 1857 bie |)öfe=

Perträge ungüttig mad)te, ju befeitigen, anbretfeitä bem 23auer aber audt) bie

^öglic^feit äu eröffnen, feinen Sefi^ unget^eiü auf einen 6rbcn ju übertragen.

S)aö |)öfegefe^ Pon 1874, bem et burd^ feine Einträge ben 2öcg gebatint ^atte,

fanb an i^m einen marmen 58efürmotter. äöafferred^t, SBilbfc^abenerfalj, 3a9^=

redf)t, !iieggett)cfen mögen aU fonftige Objecte feineg partamentarifd^en 2ßirten§

genannt fein. S)ai eigentlid^ politifct)e ©ebiet betrat er nur gclegentlicf) ber

Siegelung ber ftanbelt)errli(^en Siedete beg |)eräog§ Pon ?lrenberg=^Jleppen (1874,

1875). 3n einem fdiarfen .J^ampfe gegen 2Binbtl§or[t , ber nur Pon t)ettrag8=

mäßiger §lenberung miffen mottte, öett^eibigte et ben ©tanbpuntt be§ ftaatlid^cn

©efe^gebung§redt)t#. iö. toar nid^t§ weniger al8 ein f^reunb bcr ©taatSomni;

potenj, ebenfomenig al8 be§ bureautrotifd^en äöefenS, fo lange er auä) felbft

SBeamter, erft tegietcnber, bann öetwaltenber war. @r Pinbicirt ben 2anb=

gemeinben einen würbigen SBitfung§freis ; '^ält eine Sergrö^erung ber ^annoPer=

f(^en ^ImtSbejitfc für möglid^, fobalb etft einmal bie ßinmirfung ber ^Sel^örben

in fingen, für meldte fie unnött)ig, ja fc^äblic^ ift, toie in ©etoerbefad^en,

bäuerti(Jen SSet^ättniffen , abgefc^afft fein toitb. 2)en ^oliieibe^örben madt)t er

juni Sßottourf, bafe fie i^re ©renjeii, namentticE) bem öffentlichen Siedet gegenüber

ni(^t einjutialten toiffen. @r möd)te ben 9le(f!t§finn, grabe in bet SBertoaltung,

geftätft fel)en. S)ie ftrenge lRed)tlid^!eit , öon ber er überatt geleitet roirb, ge=

bietet it)ni, too immer bie Sluf^ebung be)tef)enbev 9iec^te not^toenbig tourbe, auf

©ntfd^äbigung ^u bringen, aud^ toenn ein Oiec£)t ju Untedtjt entftanben fein foHte.

S)iefen ©tanbpuntt öetttitt er insbefonbete beim Sa9^i-'''(^te , beffen ^lui^ebung

er al« ein ööllig betecl)tigteä 3}erlangen ber 1848er ^Bewegung anertennt unb

alö einen unermefelid^ toid^tigen ^ortfd^ritt pveift. S)abei „foü ber ^a%b il)re

@l)re bleiben; fie ftärfet bie ©lieber — unb bie Sinne". 2lber er toeife aud^

auS ber ©efiidjte ber l)annoticrfd^en ©efe^gebung, toie eine fonft auf ^ebung

bet öanbtoitf^fdtiaft bebadt)te Üiegierung im ^QÖ^toefen un'^oltbate ^uf^Änbe ftarr

feftt)ielt; „benn an S^agb unb ^agbred^t fnüpfen \\d) ©ifer unb \ieibenfcl)att".

23. toat ein ^ann Pon munterem, frifd^en ©eifte. ©eine ©d^reibtoeife [tid^t
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bortl^eUl^QJt ah öon bent ttodencn SEone, in ben SSettoaUungebeamte bei i^ren

©QtfteHungen leidet betfaüen. @r emjjfanb ba§ Sebüt^niB, über bie ©egenftänbc

feiner STfiätiöfeit ^(^ öffentüd§ auSaujpred^en, nid^t um jcine ^erfon, feine 33er=

bienfte l^etüoräu^eben — fie fommen faum je jur ©prad^c —
,
fonbetn um baS

^^ubücum äu belel^ren unb über bie 3lbfid)ten ber Regierung unb ber ®efe§=

gebung aufäullären. ^teben 9lufiä^en in 9fiau unb ^anffen'S 9lic^ib, ber Tübinger

3eitfct)rift für bie gefammte ©taatStoiffenfd^aft , bem ^nnoberfdien 2^ournal für

£anbtt)irtt)f(i^aft feien '^ier nur bie ätoei fleinern ©d^riften erroät)nt, bie bem
£iebling§gebiet feineS ©ct)affcn§ galten: „S/ie Umbilbung ber länblid^en 3uftÄnbe

infolge ber @emeint)eit§t^eiiungeu unb SSertoppetungen" (1858) unb: „S)ie S3ouer=

pfe unb ba§ 3}erfügung8red^t barüber" (1862). S3i§ 1876 ge|^5ite 33. bem
Slbgeorbnetenl^aufe, big 1883 bem Staatäbienfte an. 51ad^ 61 iä{)riger Beamten«

t^ätig!eit trat er in ben 9lu'^eftanb unb jog nad^ ^annoöer. S)er ^Id^tjigiä^xigc

blieb bctt Stfieilna^me für geiftige ^Jntereffen toie juöor. ^n ber 3eitfd^riit be§

Ijiftor. a5erein§ für ^iebeifa^fen ^af)xq. 1888 fud^te er bie gragc: toeld£)e8 33oI!

l^at mit ben ©adtifen ^Britannien erobert? burdl) eine 3fl>entificiiung ber ringeln

unb Slngritoarier ju beanttoorten : ein bilettantifc^er 33crfud£), ber ba§ 35erbienft

l§at, eine :^iftoiif(^=etl)nograpl^ifd^e SBibcrlegung burdt) S. äBeilanb in bei ^^^eft»

fctirift für ®. ^anffen (Tübingen 1889) |erüorgcrufen au l)aben. (Sine 1892

öeröffenilid^te ©ctirift: „®a§ beutf(^e ÜReicf)§n)al^lgefe^ unb feine Umgeftaltung",

gab ben ©orgen 2lu§brucE, bie ba§ Slnwac^fen ber ©ociatbcmofratie im 9lei(^8=

tage bem patiiotifc^en unb liberalen SRonne öeturfadt)te. ©eine S5eibefferung§=

öorfrf)läge l)alten feft an ber 3lllgemeinl)cit , befämpfen aber bie @leid§^eit bei

3öa^lred()t§ unb fud^en burcE) Sr'^ö^ung be§ Sllterä für bie SBaljlfä^igfeit, öffent=

lidie Slbftimmung unb gerecl)tere S^erf^eilung be§ ©timmrectjt§ , al§ fie ba§

pveufeifd^e 5Dreiclaffen-2öat)lft)ftem in fid^ fd^lie|t , ben SBebürfniffen be§ ©taatS

©enüge ju tl)un. S5ei ber x^em feineS fünfäigiäl)rigen S)ienftiubiläum8 am
30. October 1872 öetliel) bie ©bttinger juriftifd^e f^acultät 35. bie ©octorwütbe.

S)a§ Siplom rühmte fein gro^eS S3eitDaltung§talent , feine (Sefc^idElic^feit unb

reformatorifd£)e S^ötigteit auf bem Seii'e ber ©efe^gebung, feine Söirffamteit alS

le'^rreic^cr unb 'f(^arffinniger ©d^riftfietter. @S l^ötte ober aud^ ber erfahrene

3lgratpoliti*fr 5tncrfennung öerbient , ber bei aÖer ^enntnife bee 33efte]^enben

nid^t beffen IRöngel oeifonnte unb feine tJreube l^atte an bem Silbungötriebe

neuern iJted^t^, ber mit ftiHer untDiberftel^lid£)er ©eroalt ba§ ©vunbeigent^um

mieber rein unb frei Don atten Saften ju einem ed^ten 6igentl§um äu madlien

ftrebt.

^annoö. Courier 1895, 9. gjlära, ^Ir. 19364. — Oppcrmann, ©ef^id^te

^annoöerS I, 300 ff.
— ü. |)affett , @efdt)id^te be§ Ägr. |)annoöer II, 270,

299. — ©tüüe, SSiograpl^ie ße{)äcn§ (|)f.). — 6. t). 50^eier, ^annoö. S3erf.»

u. S3eTtDaltung§gefdt). II, 446, 598. — SBerl)anblungen beS preufe. 2lbg.=^aufe8

1867 u. ff. gf. grenSborff.
23cmictfc: SBerfliolb ^. rourbe geboren am 27. f^e^^i^uaT 1824. @r

ftubirte in .Königsberg ''IJlebicin unb promotoirte 1866. 2)amal§ btfanb firf) bog

^P^otograp'^iren mifrofcopifd£)er Objecte nod) im 3lnfang§ftabium. 33. roonbte fid^

biefem ©ebiete ju unb überfe^te junöd^ft ha^ einzig öorl^anbene 2Ber! über biefen

©egenftonb: „S)ic 4>{)otograpl)ie al8 |)ülf8mittel mifrofcopifd^er tJorfd^ung.

^Jladl) bem ?^ran5öfif(i)en öon 31. 2Jloitcffier" (33raunfd£)tDeig 1868). (är con-

ftruitte t)erfdt)iebene Slpparatc, fudt)te bie befanntcn ^tett)oben ju öerbeffern unb

p]^otograpl)iite bie t)erfdt)iebenften Dbjecte. 1870 mürbe 33. jum ^rofector er-

nannt, ^ad^bem er ben ^rieg gegen ^ranfreic^ mitgemadE)t unb baS eifernc

Äreuj ermorben l^atte, naf)m er in ©emeinfc^aft mit ^rofeffor Tupfer bie ©tubicn

über baS ^l^otograp'^iren mifrofcopifd^er Dbjecte roieber auf. 33efonber8 l^crbor«
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iuf)e'ben finb bic ^'^otogtap^ien über bie ßntloicftuna beS (5ici, toetc^c er t)on

5 ju 5 ^Jlinuten auma^m. ^it ^loieflot Äupl'er jiijammen t)CTÖftent(i($te er:

„2)ie elften (änttDitflunäßtoorflänse am (5i ber 9teptiüen" (ÄönigöberQ 1878).

S;ie Stubien über bie (Jntioicflung bf§ @ieg füf)rtcn i'^n auf ba« ©ebiet ber

fünftüd^en gifd^.^uc^t, bem er ficf) mit ßro^ent @ifer ^ingob, fobo^ er balb bie

erfle Slutorität auf biefetn ©ebiete tourbe. 1877 würbe 33. jum au^erorbent»

liäjtn ^^proiefjor ernannt. 1881 erf(±|ifn fein üerbienj'töottesi äöerf: „%i](i)e,

fyift^erei unb Sifc^auc^t in Dft- unb aBeftpieufecn" (Äönigeberg 1881). 3)aflelbe

entf)ält eine genaue 33efd)reibung jämmtlidjer in Cft= unb 2Beftpreufeen öor=

fommenber gifc^e nebft ©d^ilberung it)rer Sebenetoeife, bie t)er|ci)iebenen ^et^oben

beö SangeS unb eine bejonberä werf^üotte Slb^anblung über bie tünfllidie 5^1^'

äud;t. 1885 reifte ^3. nad^ 2ftülien unb arbeitete bort in ber äoologifc^en

Station in 'Jieapet. 33ei ber ungetDÖ^nlid) ftrengen Äätte , teeli^e in biefem

Sßinter in ^totien tjerrjdjte, jog er fic^ eine ^artnäcEige grfältung ju. 3Imang

1886 feierte er franf nadf) Königsberg jurücC. D^ne auf jeinen franfen .Körper

9iü(ffi(^t ju ne{)nien, wibmete er ftc^ ööUig feinen tolffenfc^aitUc^en SIrbeiten,

bis am 27. gebruar 1886 ein plö^Uc^er £ob infolge einer t)eftigen 2ungen=

Blutung feinem rafttofen Streben ein @nbe machte. 2ß. |)efe.

23cntcle: 'iUlaj ^., i^iftorienmaler, geboren am 25. 3fuli 1825 ju 8inben=

berg (bei öinbau), f am 9. «märj 1893 ebenbafelbft; bilbete fic^ 1841 an bet

5Polt)tec^nij^cn Sd^ule ä" ^Utünd^en unb feit 1842 an ber 9lfabemie unter

GlemenS 3imnieTmann, Sd^tott^auer unb Apeinrirf) ipefe, aud§ bei 3^uliuö Sd^norr

unb ^Jlcrij D. vSc^roinb. 2)ann ajftftirte er 1849 bem ^Jialer 9lug. »^Jatme bei

beffen gio^en fitesten ju iUcräet)n^eiligen (bei ^Bamberg) unb führte unter ^ol).

Siraubolp^ (1850—52) fieben ^resfen im S)om ju Spet)er auä. ^n feiner

Jpeimat^ matte 53. einige fteinere Slltarbitber, bann 1855—1856 in Sd)rauboIpt)'8

Sluftrag unt> nac^ beffen gntroürfen bie ijreefen in ben Äitd^en p SBrud^jat

unb SBaben^Saben. ©benfo üeimenbete il^n ßbuarb b. Steinte bei feinen äöanb»

bilbern im Kölner 'iDIufeum (1861— 63). ißon ba an frf)uf 23. felbftänbig eigene

ßompofitionen 5U großen SLecfengcmölben unb 5(ltarbilbern, metc^e er mit gleid^

großer ted)nifcl^cr ©cfd^idlidifeit in x^kUo, Oel unb Sempera mit au^erorbent=

liebem i^Iei^e bi§ ju feinem ßeben^enbe au6füt)Tte. ©ine ungefähre Uebevfid^t

unb 5tuf3ät)tung feiner ?lrbeiten finbct fxd^ in Tiagter=''Dtet)er , ßejifon, 1885,

!V, 557 unb bei ^r. ü. 5Bötti(^er, ü^latermerfe, 1895, I, 80.

.g)t)ac. ^ollanb.
^cnt^eiui: ©eorg gerbinanb ü. 33., föniglid^ preufeifd^er ©enerat bet

Infanterie, am 1. TtoDember 1807 ju Solbau in Oftpreufeen geboren, fam am
8. Slpril 1824 au§ bem 6abettcncoip§ jum Äaifer 3llejanber (5)arbe=®renQbicr=

regimente unb öerblieb , injmifdtien me^rfac^ aufeerljalb ber ^ront üermenbet,

anlegt al§ Sommanbeur beS 2. ©aiberegimentä ^u M, im ©arbecorpS hii er

im S;ecember 1863 ba§ ßommanbo ber 21. :3nfanteviebrigabe eri)ielt. 3fn

biefcr 3eit l^atte er alö Sompagniec^ef in feinem Urjprungeregimente am iVelb»

3uge be§ ^a^ireä 1848 gegen Dänemart in ben @lb^ev,iogti)ümeTn unb im näd^ft»

folgenben an ber ^Jlieberwerfung bes "iülaiau'ftanbes in S)reeben t^eitgenommen.

Slber f^on im Januar 1864 {ef)rte er jum ©avbecorpS ^uxüä, inbem er an bie

Spi^e ber für ben Ärieg gegen SJänemarE mobil gemad^ten combinirten @arbe=

©renabierbrigabe berufen mürbe, meldte aufeer bei öerjd)iebenen ©efed^ten in

Sütlanb bei ber ©rftürmung ber 2)üppelfteaung mitmitfte. '^aä) ^riebenfifd^tuffe

blieb er als Sommanbeur ber 1. combinirten Sfnfanteriebrigabe in Sd^lelmig

äurüdf; bei 2lu8brud^ beä ^riegeä üom Sa^re 1866 erl^ielt er baS (Sommanbo

ber 1. combinirten ßanbüje'^r^Ssnfanteriebioifion beg nad^ 33ö^men nac^rüdenben

1. 9leferöe=3lrmeecorpi, gelangte aber nid^t ju nennengwert^er SSermenbung öorbem
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S^ctnbe. 'ila^ ber .^eimfel^t toutbe er ©eneratlieutenant unb ßotnmanbeut bet

1. ®töi[ion in .Königsberg; 1870 rüdte er mit ber 1. Sfnianteriebiöifton nad^

fjfranfreic^, führte biefe in ben .^äint)icn öor ^Re^ unb fpäter au] bem n5rblicf)en

i^rieggjc^aupla^e an beS mit bem 2lrmeecommanbo betrauten (Generali 0. '»Ulon^

teuffei Steile baä ßommanbo bei 1. 2lrmeecorp8, erwarb beibe ßlafjen beS

©ifernen .ffreujeS unb ben Orben pour le mörite, murbc im ^uli 1871 @ouöer=

neur üon JRe^ , trat am 13. Wärj 1873 aU ©eneral ber ^^nfanterie in ben

9lu^eftanb, jog fic^ nac^ äöieäbaben jurüd unb ift bort am 23. Dctober 1884
gcftorben.

3fal^re§beri(^te über bie SSeränberuiigen unb i5fOrtf(^rittc im ^ilitärtoefcn,

l^erauSgegeben öon ^. ü. Söbett. XI. ^^al^rgang 1884, SSerlin.

ö. ö. «Poten.
JBcnj: ©eöerin 33., .g)iftorienmaler

,
geboren am 14. W&xi 1834 in

«marbad) (©t. ©alten), f am 2. ^oöember 1898 ju ^)Jlünd|en, betrieb ^uerft

bie Äunftfd^lofferei unb befud^tc ,^ur Weiteren 3lu§bilbung ba§ ^^Jolljled^nifum ju

^Jlünd^en, mo er jur 3Jlalerei überging unb an ber 2l£abemie, erft bei 5ln|(^ü^

unb jeit 1857 bei ^itotl), rafd^c i^ortjd^ritte mad^te. Sßorjüglit^ ber retigibjen

Malerei juget^an , lieferte er feit 1860 biete .R'ir(i)fn= unb 2lnbad^t§bitber,

barunter eine „3luferfte^ung" 1863 (©tat)lftid£) öon s^. ^Jterj), tooburd) ev fic^

in tJarbe unb Xed^nit al§ einen gefdjidten Sd^üler feine§ ^eifterS betoäfiite,

toet(^em 33. aud^ bei ber 2lu§iüt)rung mel^rerer i^xtUen, 3. SS. an ber 2Beftfeite

bei ^JtajimilianeumS (l?aifer ßubtoig b. 33aier gvünbet ba§ ©tift ^u @tal) affiftirte.

2lt§ tüdt)tiger ßomponift bett)ätigte fi^ 23. in ber l)iftorifc^en ©alerie be§ Diatio»

naimufeumi (^urfürft ^Jlaj ©manuel belagert 1691 ßarmagnola in ^^iemont)

unb zeigte feinen f5fai:&fn= unb ^ormenfinn auä) mit ibt)llif(i)en ©cencn (^Jtulter«

gtüdE) unb fü^neren ©enrebilbern (SSanbiten) , inibefonberc aber malte er in

feiner .g)eimatt) biete S3ilbniffe, aber auc£) gan,^e Serien öon anjie^enben tanb=

fd£)aftli(|en SlquareEen, nid^t allein aug ber Sc^toeij, fonbern bom i^nn unb ber

Saläad§ u. f. m. 6in fd^öneS ÜJlotib „Sog an ber ©Im" geftaltete 33. 1884
äu einem großen fonntgen Delbilbe. 6ine originelle Sanbfd^aft mit ber „^luc^t

nad^ Sleg^pten" (1879 unb 1883) ftaffirt, tonnte all bal aulgefptoc^ene ^xo-
gramm aüer SSorjüge biefel im forttoä^renben SQÖed^fel feiner ©toffe fteti ftifd^

unb originell bleibenben j?ünftter§ gelten , meld^er fdt)ltefelid£) nodi) an einem

großen ©enreftüdEe (Dbftberfäuferin) arbeitete, baffelbe aber über junel^menber

Äränflid^feit nidt)t me^r jur 35ollenbung h'cadjtt.

33gl. 5^agler»^el5er, ßejifon, 1885. III, 565. — 9lr. 306 b. 2lllge=

meinen 3eitu"9 b. 4. ^ftobember 1898. — .$?unfiberein§berid^t f. 1898,
@. 71. — SSettel^eim, Sa^rbud^, 1899, ©. 119. ^t)ac. ^oUanh.

öcnjlcr: (Sol).) Sorenj 35., ©(^riftfteöer, befonberl Ueberfe^er, geboren

am 19. f5februar 1747 all ©o^n bei gröfl. Öipptfc^en .^ofgerid^tlaffefforl

3. ß. 33. äu ßemgo, f am 3. 3lprit 1817 ^u SQSernigerobe. @ut unb öielfettig

beaiilagt unb babei fe!^r fleißig erwarb er fid^ früt)jeitig gute unb mannii:^fadt)e

Äenntniffe, aber fein fd^wäd^lidtier .Körper, befonberl fein fd^led^tel ©e^ör, er=

fd^werten i^m feinen (SntwicElungggang unb ben 3ßeg ^u einem praftifd^en 33erufe.

3ö)ar beaog er im ^nbit 1767 bie Uniberfität ßeip^ig, junäd^ft um ben bon
i^m ^oc^berel)rten ©eitert ju t)ören, aber er fa"^ fid^ balb üeranlafet, bal afa=

bemifc^c ©tubium aufzugeben. Weil feine ©(^Wer'^örigfeit i^m einen frud^tbaren

SSefudt) ber Kollegien ni^t geftattete. ©eitbem it)n ©leim, bem ber 20iät)rige

im Sfonuar einen 33efud^ abftattete, tennen gelernt ^atte, blieb biefer bem ibeal

geridt)teten befdt)cibeneu Jünglinge unb ^anne bil an fein @nbe fter^tid^ äuge=

tVa. @r ebenfo wie Sen^^ler'l SuQenbfreunb unb fianbimann SJÖil^. 5Do^in,

ber biefcm immerwä^renben 2)an{ bewies. Weil er am feine SntwidElung fegenl»
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teid^ eingelDitft l^atte, fud^ten mit allen j?rä!ten t'^tem ^teunbe ju einer (eib=

lidjen SebensfteÜung ju öetljelfen. 6ine öetjud^te "»IRitatbeit an Safebom'g

Untetnelimungen tourbe balb aufgegeben, toetl bas 2Bcjen be§ ftütmifd^en 4>äba»

gogen bem ^enjlet'g aüiufc'^r entgegengeje^t loav, .f^'ümmetlid^en Unterl^olt

fanb er burd) Slbfc^reiben unb ßorrecturen unb 1773—1783 burd^ bie i^m
übertragene Leitung bcö Cipfiifd^en SSnteÖigen.^btattg, toobei er bei feiner ^hitter

tDo'^nte. SSorüberge^enbe SSerbefferung feiner @innaf)mcn, aber feine angemeffene

J^ötigfeit getnäljTte i'^m fein ?lnit aU l^effifd^er ^oftmeifler in ßemgo, tDcju er

im DioDember 1779 befteÜt iDurbe. gnblid^ ging it)m im 2f. 1783 ein lange

3eit mit 6e'^nfud^l gel^egter SBunfdt) in ©rfüüung, inbem il)n ©raf 6;^ri[tian

^riebridEi ju ©tolberg ju feinem SBibIiotf)etar in SBeinigerobe berief, aU loetd^er

er feit Sluguft b. 3t- 6ig an feinen Job toirUe. S)rei ^a^xe fpäter ernannte

iljn ber ®raf auc^ mit bringenb tDÜnfct)en2tDertt)er ©c^altSer'^ö^ung ju feinem

(fcectetär unb ettt)filte \t)m im 3S- 1794 ben St)arafter eineö 3fiat^§. hieben

feiner amtlichen jEI)ätigfeit im engeren ©inne fiel i^m auc^ bie banfbare 5luf=

gäbe ju, bas gröfUdie ^aar, befonbeie bie geiftig überaui regfame unb empfang»

lidie ©räfin unb bie ^erantoad^fenbcn gräflicf)en Slöd^ter äft^etifc^ ju leiten unb

il^nen öon bem litteraiifd^ ©d^önen ber ^nt ba§ befte mit^uf^eilen. 2Iud^ fonft

gi^ört fein gefammtei bebeutungSooUce 2Bir!en bet fd)önen Sitteratur an. 3iDar

^nb barin öon i|m freie ©d^öpfungen nid^t ju ermähnen , aber fammelnb,

leitenb unb befonberS aU Uebcrfe^er f)at ev unermübüc^ unb »irffam gearbeitet,

©eine gefammelten gabeln für .ßinber mürben brei 5Rat aufgelegt: 1770, 1773

unb 1800; eine englifd^e Poetical library erfd^ien 1786 unb 1787 in jmei

SBänben. 5Bci meitem om frudE)tbarften fd^affte er aber öon jungen 3ffl^«n au

bii ins jpäte Sllter burdf) Uebertragung guter unb bebeutenber ©d^riften au8

berfdjifbenen Sitteraturen in bie beutfdtje ©prad^e. ©eine ältefte Slrbeit biefer

9lrt toar bie lleberfe^ung be§ 3)iont)§ öon .gjalifarnal auS bem ®rie(^ifd£)en,

fiemgo 1771 72. 3Jtit ßl. ©cf)mibt überfe^te er ben ^ßetrarca au§ bem gron«

äöfifd^en unb 3italienifdl)en. Slu§ bem f5ia"(^öfifd£)en öerbeutfc^te er öetfdE)iebenc

©d^riften, 3. 58. öon ©t. ^Jlartin, ßut)adE unb Jurgot, eine „^eue 3Belt= unb

«menfd£)engefd^id^te", 58b. 6—17, «Dlünfter 1786—1796. SBefonbers aber führte

ev eine längere 'Steige guter ©d^riften aus ber englifd^en ßitteratur, t^eilmeifc

3um erften 5)]al, bei ung ein, fo ©olbfmitf), @efd^. ber 9lömer, ©^afteöburt)'§

pl^itof. Söcrfe 2. unb 3. Sb., bie ©efd^id^te ber neueflen Söeltbegebenl^etten nad^

bfm Annual Register (1779—1786), ben @nglifd£)en 3uict)0"fi'' (Spectator)

1782—1783, öerf(^tebene weitere ©d£)riften öon ©olbfmitl), ©ulliüer, ©lerne,

©mift u. a. m. äßäl^renb 33. felbft fet)r befd^eiben öon biefen 2lrbeiten badete

unb meift feinen Flamen gatnidE)t nannte , rül^men berufene 3f't9P"''f1fi" -
^^^

gelber, stornier (ber fic^ mit i^m bei ber Ueberfe^ung beS Spectator bett)eiligte),

S;ol}m, ^leufer unb Iritifdtie geitfd^iiften bie ©emanbttieit . ben ®efd^madf unb

bie ©enouigleit feiner 5ßerbeutfdt)ungen ; aud^ ^lopftorf äoüte itim 9lnerfennung.

9tod^ ift ju eriDÖ'^nen , bafe er aufeer bem ßipptfc^en StnteEigenjblatt aud^ öon

1774 big 1776 ba§ Tiorbbeutfdt)e SBoc^enblatt für ^inber unb öon 1797 big

in bie toeftfälifdlie ge't ba§ 2öernigeröbifdl)e ^nteüigenäblatt leitete, kleben

biefer S^ätigfeit al§ ©d^riftftefler toirfte 35. nodl) in mel)rfadl)er SQßeife für bie

fiitteratur feiner ,^nt. ©r bcforgte mit ®efdl)madE unb großer ©orgfalt bie

S)iudElegung einer g(leit)e öon ©d)tiften ©leim'S, eJiJcfingf'g, 3uftu§ Wö]n'^ u. 21.,

fammclte mit ßifcr unb ©rfolg Slbne^mcr auf bie litterarifct)en ©c^riften unb

Sllmanad&S öon ÄtopftocE, Sffiielanb , (Sleim, ©ödEingf, % ^. Sßo^ u. 51. unb

öerbreitete ben (Befd^madl für bie beutfd£)e Sitteratur abgefc'^en öon münblidf)er

unb brieflid^er 3;l)ätig!eit burd^ gefdt)idEt geleitete öefe^irfel. lieber bie l)eiöor=

ragenben ©cifter unb 2öer!c feiner 3eit, öon J?lopftodE, Seffing, Sfflielanb, ©oet^e,
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|)ctber gi6t er aU Qtit^tno\\e burd^toeg ba§ Urf^eil, tnelc^cl bte fpäterc ^t\i

aU ba§ xid^ttge anetfannt t)at. Söegeti jeinex umfajfenben Äenntnifje unb jeineS

®e]d)madi ni^t toeniget ali toegen feine§ fcefd^eibcnen UebenStDürbigen äöefenä

flonb er mit bem größten Stielt feiner litterarifdien 3eitgenof|en, einem |)erber,

ßeffing, 2Bietanb, ÄtopftocC, Siamter, ^. ®. ^acobi, Söofe, 33oie, 6taubiu§, ben

©rajen i^. ß. unb gl^r. unb ber ©räfin Äat^orina ju ©totberg u. 3t. m. in

perfönlid^em , toenigftenS in brieftid^em 33er!el^r. 3« feinen näd^ften f^reunben

aber gel^örten 2)ot)m, ©teirn, ©öctingf unb ^teufer. ©ein fanfteS liebeöotteS

SQBefen gab ben 2lnta| ^u öerfd^iebenen i^m getegenttic^ erf^eitten ^Benennungen,

toic 3HirtiIl, 5lat^anaet, ^amon unb befonber§ ßebbaeuS — nad§ einer 6e=

fannten fjigur in Ätopftorf'^ 2Jle|[ta§. SSon ^ugenb auf fromm unb ibeal gc=

rid^tet, toud)ö er bod^ met)r unb mel^r, ^umat feit feinem 5tufentt)att in SBernigerobe,

an rf)riftlid^em Srnft unb ©rtenntnife. @§ ifl teic^t au§ bem Sriefroedtifet au

entnel^men, ba^ i^m, wenn er auc^ atte i^^eunbfd^aften weit^er^ig pftegte, bod^

Männer öon tieferem dtirifttic^en ©e^alt mie ^teufer, 3fung=@tiUing, ßaöater,

(Jtoatb
,

|)äfeli, öorübcrgetjenb audj ber ^Utiftifer Obereit, befonberS innerlid^

nat)e ftanben. ^m greife öon 33cnäter'§ ^euntniffen, ©efd^madf, ßiebenSroürbig^

feit unb f^i^ömmigteit äußern fid^ bie S^itgenoffen t^eitloeife mit Ueberfd^tDeng=

li(^!eit, am meiften ßaöater unb ^erber. Wit tiefer unb frot)er SSegeifterung

ertebte 35. nod^ bie beutfdf)e Sr^ebung in ben f5fwt)cit§!rifgen , toorüber er fi(^

aud^ fd^riftlid^ mit alten greunben, mie mit ber (Sräfin ^atl^arino ju ©totbcrg,

mit beren 33ruber griebrid^ fleopolb unb mit ^teuter unterhielt. ÜBenjtet'S S3itb

ift öfters ge^eidtjuet unb gematt toorbcn. Sine befonbcrg gute 3eidt)nung Don

ßaöater'S .g)anb — ^Profit — befinbet fidt) im S3efi^ eineS UrenfelS. ®teim tie§

il^n im t^tü^ja^r 1788 für feinen 5Rufentempel malen. S)ie pt)otograpt)ifd^c

^ai^bitbung eineä anbern SruftbitbeS im gamitienbefi^ liegt un§ üor. ©ie ift

im Sfa^rgang 1894 ber ^avjjeitfd^rift im ßid^tbrudt öetöielfältigt unb jeigt im

^Profit eine ebte @eftdt)t§bitbung, ernften Stu^brudf unb merftidt) gebogene 9iafe.

S)ie Duetten ber SSenjter^fdtien 5Btograpt)ie fliegen öerl^ältni^mäfeig reid^=

tid^. SSetfd^iebeneg bieten ba§ Slrd^iö unb bie gürfttictien ©ammlungen ^u

SGßcrnigerobe , toert^Uotteä bie beg lirenfet§ Dr. ^o'i). Ißenater in ©terfrabe.

33enäter'§ SSriefe an @teim enthält bie (Steim'fdtie gfawiitienftiftung in ,g)atber=

ftabt. @in anfetjntii^er <Bd)ai^ an Briefen mirb auf ber Sibtiot^ef ber

^tofterfd^ute ju afiofeteben aufbewahrt; 73 ©t. 33riefe Äteufer'g an Seniler

berufen in ber giirftt. 93ibt. in 2öern. 9lüe biefc ^ülfgmittet unb mag an

®ebrudftem biSl^er öortiegt, ift Don un§ ju einem größeren ?luffa§e in ber

3eitfd^r. beg ^arjüereins f. ®efd^. u. 2lttertt).=<^unbc , 27. S^a^rg., 1894,

@. 1—90 benu^t tootben. @b. ;3(acobg.

95crd)cm: SfQcqueg be 33., audf) ©iad^et 35erd^em, Sfocobug öan 33erg^em

gcfd^ricben, ein 9lieberlänber aug ber ''JJlitte beö 16. 3{Q^i^t)unbertg, ber big öor

furjem für ibentifd^ mit ;3ad^et be ^antua gehalten mürbe; erft burd^ 2luf=

flnbung beg 33ürgerbriefe8 beg le^teren etfä()rt man ben g^i^itiennamen beffelbcn.

68 ^ei^t bort: „3Jacobug ßottebaubi in 33itre, S)iöcefe IRenneg" (fiet)e ^Jlä^ereä

in ^x^. j£aö. ^aberl'g firdE)enmufi!atifd^em i^a^i^budtie 1891, ©. 115, aud^

^onatg^efte füi ^ufitgefd^id^te 1891, @. 33). Ueber 33erd^em'g ßebengumftänbe

finb mir bigf)er fe^r loenig unterrid^tet, ba feine SrudEroevte feinen 9ln'^altgpunft

bieten. S)ie einzige 9kd)rid^t über il^n gibt ^ictro ßinciarino in feinem Intro-

duttorio abbreviato di musica plana 1555, p. 11, mo er fagt, bafe 33. Organift

beg ^erjogg öon ^errara fei. 5£)iefe 9tad^rid^t geminnt nod^ an @taubtoürbig=

feit burd^ bie S)ebicaiion ber brei Sudler Capricii, bie 33. obigem ^etjoge mlbmet,

iJragtid^ ift eg nodt), ob ber 3^adt)et ba g^errara: 5Berdt)em , 33uug ober ^ocomo
S3rumet ift. 33ei ber fjffftftfttung ber SBerfe ber beiben ^lOdljet'g ift ^u beadt)ten.
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bofe bet ^etti^mtere unb nur mit ^ad^et ober ®iad^ct gejeid^nete ftctS ,!3ac^et

be ^antua i[t , toä^rcnb 33. ftetö mit S3or= unb 3unamen geaeid^net ift. S)ie

35ermut^ung liegt na^e , bafe et fid^ nad^ jetnem ©ebuttSotte SSerc^em , einem

belgijd^en ^tedten bei 3lnttt)er|jen
,
genannt ^t. Sin genauem Set^eii^nife feiner

ÖJejänge finbet man in ber oben bereits öer^eid^neten Queüe in ben Sonata»

l^eften 1889, ©. 146. 2)ott werben jtoei (Sammlungen 5Jlabrigale , bie eine

3U 5 Stimmen bom ^af)xt 1546 unb bie anbere ju 4 Stimmen Dom Staate

1556 öeraeid^net, auf bereu Sitein er (Siad^et SBerd^em unb Siad^et Serc^em

genannt toitb, ierner brei 33üd^er Capricii tjon 1561, mo er ^at^etto S3erd^em

genonnt ift. 2Iu§erbem öjerben bort 55 ©efänge, meiftenS italienifd^e '»Utabrigalc

unb ßanjonen nebft einigen Motetten unb 5 Neffen öerjeid^net, bie feinen öoHen

Atomen trogen , ted^renb atte anberen , nur mit ^ad^ft geäeid^neten , bie auf

©. 133 ebenbort üerjeid^net ftnb, bem ^aä^tt bi ^antua angehören. (Sinigc

5Jleffen, bie fid^ in alten ©ammelüjerfen finben, jeigen un§ S. al8 ben 2Jleifter

im alten contrapunftif(^en .^unftf afee. „ , „ .

.

*^ ^ ' "^ 9lob. ©ttner.

Serdltolb: Sofef 33., 3urift, geboren am 20. September 1833 al8 @of)n

eines tönigl. S3raumeifter3 ju 2Jlurnau in Oberbaiern
, f ju ^ündl)eu am

23, Detobet 1894. 2)ie ®t)mnafiatftubien legte er in SJlünd^en äuiüdf, ftubirte

bafelbft bom .g)etbft 1852 ab bie 9ted^te unb fe^te biefcS Stubium, nad^bem et

im 3. 1856 eine ^Preisfrage gelöft l^atte, burd^ ein fönigl. Stipenbium baju in

bie Sage gefegt, bi§ ^um ^. 1859 fort an ben Uniberfitäten jU ©öttingen unb

33erlin. @r trat fobann in bie juriftifd^e ^rajiS ein, gab fie auf, nadl)bem er

am 31. 3Jtai 1862 ju ^ünd^en ben iutiftifc^en S)octorgrab unb am 28. 3fuli

1863 bie 3ulaffung all '^.^tiöatbocent ber üled^te erlangt ^atte. Sd^on mätirenb

ber ©tubicnjeit unb aud^ nad^f)er ertt;eilte er ^Priöatftunben unb fungirte aud^

als ^ausle^rer. 2)aburd^ ertoarb er ein '^erborragenbeS Se'^rtalent. %ex
25. Cctober 1867 brad^te i^m eine aufeerorbentlic^e ^Jroieffur ber "Siedjit au

Wünd)en, baS ^a^t 1868 baneben bie ^rofeffur beS Staats- unb 33ölferred^tS

an ber fönigl. l^riegSafabemie ; feine ße^rt^ätigfeit an ber UniOerfität erftrerfte

fid^ auf bie beutfc^e Oied^tSgefc^id^te , baS Staats», Sßölfer^ unb Ätrc^entecf)t.

S)iefe angeftrengte ju gro^c 8e!^rt^ätig!eit , noc^ öerftörft burd^ $tiDatiffima,

lic^ au toiffenf^afttid^en 2lrbeiten faum ^iit , roorauS fid^ bie gro^e 3fitlücE«

in biefen erflärt, fte ftcllte aber aud^ an bie SeiftungSfö^igfeit Slnforberungen,

toeld^e eS erflärtid^ mad^en, ba§ S. au beftönbigen @r!ältungen neigte, S8rondl)iat-'

fatarr^en unb toieber'^olten ßungenentaünbungen unterworfen tourbe. Sine fotd^e

fülirtc aud^ ben Stob l^erbei, ber i^n fura nad^ bem eintritt be» 9{ectoratS ber

Uniberfität im !räftigften 2JlanncSalter hinraffte. 3llS er am 16. ^pril 1873

aum orbentlid^en ^ßrofeffor ber 9le(i)te ernannt toorben mar, legte er bie ^rofeffur

an ber ÄriegSafabemie nieber, für feine ©efunb'^eit au fpät. Ueberaeugter unb

frommer Äat^oliE trat er fofott als entfd^iebener ÖJegner ber ^Steuerungen beS

öatilanifd^en SoncilS öom 18. 3fuli 1870 auf, na^m t^eit au atttat^otifc^en

Songveffen unb St)noben unb blieb bis aum Sobc ein t^ätigeS 'DJUtglieb ber

ÜJlünd^ener altfatt)olifd^cn (Semeinbe. S)a6 bie ^ünd^enev ttieologifd^e g^cultät

ben 9tector nidl)t aum ©rabe geleitete, mar für f^e feine 9(iu^meStt)at. 33. toar

olS S5ater, ©atte unb 'JJlenf(| muftet^aft, ein treuer greunb , liebenSmihbig,

l^eiter unb allgemein beliebt. Sdjriften aufeer Sluffä^en: ,,S)ie 2anbegt)o]^eit

•DefterreidliS nad^ ben ed^ten unb uned^ten grei^eitSbriefen" (^ünd^en 1862);

„3)ie ßntwidftung ber ßanbeSl^o'^eit in 2)eutfd^lanb in ber ^criobe tion g^ebrid^ II.

bis einfc^licfelid^ aum 2obe giubolfs bon ^abSburg", I. %^., 1863, gleid^ ber

erften eine trefflid^e 3lrbeit, beren 9li(^tbottenbung au bebauern ift; „©utad^ten

ber iur. fjfacultät au ^ünd^en über bie ^o^enlo'^e'fd^en ßoncilSfragen", 1869;
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„S)tc UnUereinbatfeit ber neuen päpftlidien ®Iauben§becretc mit ber 6at)etijd^en

©taatgüeiiaffung" 07JIünd)en 1871); „'3)ie SBuHe Unam Sanctam, il)te tt)af)te

SSebeutung unb Sttagtoeite }üx (Staat unb ^irc^e" Omünd^en 1887).

ö. ©(^utte.

JScrrf^^: 3ltejanbra b. 35., Malerin, geboren am 26. ?luguft 1821

äu SHiga, etl^ielt jci)on in irü^et ^ugenb butc^ Üteijen in 3ftalien unb gtan!reirf)

bie erfte 3lntegung pt Äunft, toelc^e burd) bie beften 2ef)rer, wie Slobert gleut^

in 5pari§ (1848), ßaudiett unb Sßintet'^altet, be8 6oubte§ unb ganon in Äart8=

Tul^e (1854/55) genä{)tt tourbe. Seit 1865 in 5Jtündjen, übte $iIott)'g ©ci^utc

(in§bejonbete ^(tejanbei; ü. 2ieäen^5Jla^er), aber auä) ba§ S5otbi(b ber SBtumen»

malerin %l)en\ü ^egg in Ülisja (1877) unb beg ©tiaiebenmeifterä 3lbam Äunj

weiteren Sinflu^. Tlit met)r al§ bitettanti|(i)em Vergnügen, mit einem maleren

Jlünftlereiier malte gräutein ö. SB. biete forgiältig au§geiüt)rte ^orträtS , meift

S)amen au§ ber :^5t)eren (SejeUj^aft , tt)ie bie leiber jc^on 1857 berftorbcne

jct)öne ©d^Wffter be§ S)i(^ter§ 3(of. Söictor b. ©d^effel, f^frau Sllejanbra b. 5Sob=

mann, ©o<3t)ie f^reifrau b. 5JtoUte (f am 24. 9iobember 1878), leitete eine

©(f)toef{er unjerer Malerin, toeld^e beibe in feinfinniger Pflege ber .^unft, atS

Sennerinnen ber 5)tu[it unb begeifterte ^Jreunbinnen bon SHid^arb äßagner'S

2;onbi(i)tungen im ebelften äBetteifer jid) überboten. %U weitere ^45orträt§ malte

gfräulein b. 33. bie ©räfln b. SJlot), SSert^a b. ©d^itc^er, SBarcnin b. 2reu=

berg, bie fascinirenbe ^i^ f^lorence Oäborn, greifrau b. Siefentiaufen unb biete

anbere 3ierben ber bamaligen @aIon§. Wü gleid)er ®i'biegenf)eit porträtirte

fie aud) berjd)iebene Sottip'^äen ber Sunft unb 2öif|cnjd)att, barunter bie ©(^tad^ten=

maier geobor 2)ie^ unb 3Uejanbcr b. So^ebue nebft bem ©prad)for|d^er tßf)ilipp

9leiff. daneben pflegte fie bag i^adi ber ©tiClIeben unb brr a3Iumenftüde, too=

bei fie burd) gifd^madboEeö Strrangement unb feine garbenftimmung mit il^ren

alten unb neuen 35orbiIbetn ribaliftrte. 3licmal§ crmübete fie auö beii neueften

6rfd)cinungen be§ ^unfttebeng 9iu^cn ju jie^en , um fid) ju förbern unb toeiter

ju bilben. ÜJlit freubigem ©ifer burc^toftete fie alle Valerien unb ^tufifteHungen,

jebeg e^rlidie ©treben in netblofer Stnetfennung |d)ö§enb unb ad)tcnb. 2)ie 6r»

trögniffe i^rer Sunft bertoenbete fie immer ju d^aritatibcn ^^eden unb fe^te aud^

einen großen Sl^eil i^rer nid^t unbetväd)tlid)en Mittel baran, berbienten Mnftlern

unter bie 5lrme ju greifen, berjagte 'Jiaturen ju neuer Sljätigfeit anjureijen

unb bem toirflidien ^talent bie 2ßege ^u bahnen. S)ie ^;}lu§übung biefeä cbenfo

neibenöroerttjeit toie großartigen ^D]äcenatentl)umg getjörte 3u ben ftitten t^teuben

biefer mal)rt)aft eblen ©ede unb ä^ar mit ber ed)t ebangetifd)en ^^raftif, ba§

bie ßinfe nid^t wußte, mag bie 9le(^te tt)at. ©leictimaßig cultibirte fie aüc

fünfte, erquidte fidf) an ben ©c^bpfungen ber neueften 6o;nponiften, wie an ben

©rjeugniffen ber jüngften 5Did^ter, SDramatifer unb Stragöben. ^n ber Stugübung

i^rer t)umanitären Sßeftvebungen fanb fie Xroft unb ^^ülfe ber eigenen , burd^

gid[)tifd^c SBeranlagung ftetig anmac^fenben Seiben, toeldfie nie i^re ©ebutb beugten,

mol aber ber 5lusübung i^rer ßunft pte^t läl^menb entgegentraten, ©ie ent»

fdt)tief am 16. ^är^ 1899 ju ^ünd)cn. 3eittebeng mar fie in unberbiüd^Iid^er

2reue it)ven g^eunben juget^an, eine Wa^re Sröfterin unb tt)eitne'^menbe S5e«

rat^erin in ^reub unb ßeib , in guten ©tunben unb in fdtitoeren Xagen. S)te«

felbe ed)tc beutfd^e j^reue fettete fie audf) an ba§ faiferlicf)e ,g)aug unb beffen

^Jalabinc; mit ber gleid)cn (i^rfurdtit l^ing fie am großtierjoglid^en ^of bon

SBaben, meld^eg fie atg it)re ätoeite |)cimatt) liebte unb fdt;ä|te.

»gl. 3ful. «ölet)er, Sünftlerlejifon, 1885. III, 586. — gr. b. »oettid^er,

gjlalcrtterf e , 1895. I, 84. — menbblatt 91t. 76 ber ^Ittgemeinen ^fitung

bom 17. m&xi^ 1899. ^t)ac. ^ollanb.
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öcrbcüe: 3fo^ann 23aptift 5ö. , Otftortenmatet , (geboren am 15. ^at
1813 iu ^JJiainj, erljKÜ bie etfte Stnvegung Tür bie '4.^ottiät= unb Jpiftonenmatevet

in ©üfjetbori bei (Sct)aboiD, tarn 1840 na6) ^JJtünc^en, wo et einen ,/Jtinirob"

gut 2Iu3fteEung biad)tc, loeld^er , obtoo^l erbUnbet , als Icibcnjc^aftlic^et Säger
öon jeinem So^n ben Sogen fpannen lüfet — nod) gon^ im Sinne feineö 'Dieifter«J,

mit einem befonberen Streben nad) ^axhe. ^n biejcm Sinne fe^te S. feine

©tubien 1841 ^u ^^Jatie unter bem ilJotbitbe öon S^etatoc^e unb ÖJlelgre iott, be-

reifte ^ttalien , üertoettte ,^u fjffo'^en^ ""^ '-Kom längere ,^eit
, ftubitte bie 2Berfc

bee ©iulio 9tomano in ^IRantua unb bie ^enetianer unb je^te yid) bann ju

^tüncfccn feit, mo er burd) fein tieferee blüt)enbeä dotoiit met)r ^.Uuffe^en aU
2:^eilna^me erwarb. Jpier übte ber gewaltige ©eneÜi groBcn, aber nid)t Törber»

lidjen (Sinflufe auf S., noc^ met)r ber gan.i Don l)ellenifd)em äöo^lfang getragene

SBilbt^auer gr. Srugger unb ber mit regencratorifc^er 'O.liac^t biöwciten oorüber=

ftürmenbe 9ta^l. ^u biefem Greife .^äl^lten auc!^ gr. ^^Jeiijt, ber ßanbfc^after

Jßern^ütb i^ries, ber ^Ird^iteft ©ottfrieb ^Jieureut^er unb ^rof. Dr. iijomag,

ber ebenbürtige Schüler bes großen „f^ragmentiftcn" t5fallmerat)er. ^n biefem

fo jiemlid^ ber alten efleftifd^en Sdjule ber Solognefer (iaracci entfprec^enben

Äreife, bei ben neuen „Sncamiuinaten" fanb ®. frifd^e ^ilnregung unb ^Jluf=

munterung, aber leiber feinen feinen iiftäften entfpredienben Slaftrag. Um aud^

Slnbere auf biefen müt)fam gefunbenen 2Beg ju bringen, begrünbete S. mit

feiner bem feinen ^Jlgoftino Sarocci entfprcc^enben , Poiwiegenb boctrinäien JÖe=

gabung eine ^]ptiDatfd)ule mr ^C'C^net unb 53kler, aus Weld^er fe^r tüchtige

Gräfte, wie 3of. Obwerer, 9t. üon 2ittlmat)er (welcher aU reicher ©runbbefi^er

leiber ber ou^übenben ^unft wieber entfagte), ber ©enremaler 91. 5)eibl unb bie

nachmals im ©ebiete ber 53laftif fo gefeierte (ätifabett) 5te^, bie etfte nac^witfenbe

Söei^e unb gtünblicfte Unterweifung empfingen. Söer auf ben fo gebahnten

2Begen weiter ging
,

^atte ei nirfjt ju bereuen
;

gar 9Jtand)er , ber fpäter ^od^=

näfig auf fernen Seigrer tjerabfa^ unb i^n fd^nöbe öergafe, !^atte il)m boc^ feine

Qanjf ütic^tung ^u banfen. Sc^on bamate trug fic^ 33. oielfoc^ mit teligiöjen

ßntwürten, fam aber etft in tegen ivlu§ , at§ i^m burc^ bie Sefanntfcba't mit

bem ruffifd^en Cberft Slnbreae SSarifd^nifoff, einem großen .kennet unb ^^reunb

ber Äunft, bie malerifc^e 2tu6fc^mütfung ber neuen gried)ifdl)en Äird^e ju Äafan
übertragen würbe (1852—55). Siabei famen i^m wot feine ©rinnerungen

aus ber Warcusfirdie p ftatten, bodl) beengte bie bijjanttnifirenbe Stiliftif brn

fcfeöpferifdtien ©eniu«. freier bewegte fid^ i8. in einem Oelbilbe „ß^riftuö tor

^Pilatus" (1853. Sßgt. 5)eutfcf). Äunftblatt. 1854. V, 342) unb mit einem

in ber ßtiolerajeit öon 1854 entftanbenen äJotiöbilbe, Weld^eS auf ber 'i!lu8=

fteüung bes „Sßereins für d^riftlid^e Äunft" 1861 abermalg in bie OeffentUctiteit

fam (ögl. 8. i^ang, Sonntagsblatt 1861, S. 341), wobei bas coloviftifd^e

(Stement aur 9lnerfennung gelangte. Slurf) „i)ie l^eil. grauen auf ben äöege

jum ©rabe gl^ttfti" (geftod^en 1867 oon 3^. .lp. ß. ^etetfen) batiren in biefe

ipcriobe. SDarauf folgten mehrere Oon Sfuliuö ©toffe in ber Dienen ^JJiünc^ner

Leitung (üom 22. ^Diärj unb 4, apnl 1856) freubig begrüßte 33ilbniffe, baruntct

ba§ „mit öenetianifd)er 'Uiagie, in leuc^tenben Stinten unb meifter^after '»JJlobel"

liruug bet)anbelte 5t>orträt einer fdf)önen J^xan" unb bie ganjc ^^igur eineS SGßeibeS,

toeld^es bie Sanbalen löft, um inö 35ab j|u fteigen — eine Sd^öpfung, worüber
ber mit feinem Öobe fonft fo ängftlid^ gci^enbe 9la^t aus SBien an ©eneEi
(Septbr. 1863) melbctc: „%ie ©efialt ift fo fc^ön erfunben unb gut gemalt,

bafe id£) glaube, eä fei ba§ Söefte, waS id) Pon 23. fat)". 93orf)er gingen bie

„SUier 3Sa^te«,^eiten", weld^e SSaton Sina für feinen Salon erwarb; 1867 er^-

fd^ien 23erbeU6'8 „^agen unb bie ÜJieerweibet", 1868 fein ,/-Hrion auf bem
aUflein. heüt]ä)t Sto8tat>^te. XLVl. 24
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S)etpt)in, üon Xtitonen unb 9lereiben umgeben", eine „geniale ßeiftung öoll

Slnmuf^, Siebreij unb plaftifd^et Sftul^c". ©eine bebeutenbfte Sttbeit aber bleibt

ber au(i) coloriftijd^ toid^tige 6t)ctu§ im ^Ulünrfiener 5poit)te(J)ni!um , too ber

^ünftlet in oierje^n f^iguTenbilbern (Welche in ben ©emölbefappen unmittelbar

unter bem Dberlid^te beg Streppent)auje8 eingeladen tt»urben) ba§ gro^e 9teid^

men|d)lidier ßifinbungen in ,^unft unb 3Gßifjenfcf)aft jur S)arftettung brachte.

2)ie Sonit)Dfittonen finb bem 9lenaifjance=61^arafter be8 ganzen SSauttiertei gemä^,

in ba§ ©emanb ber gried^ifd)en ^l^tt)e gefleibet. 5Da8 ^Jtittelbilb jeigt bie (S)e=

burt ber 3ltt)ena. S)aran reil)en fid) in m^t{)i|(^en @ruppcn bie ©iege beS

finnenben S5erftanbe§ unb ber einbringlid)en ,!perr|d^ait über ro^e ©etoalt unb

i)emmenbe ^iaturfräfte. 3}gl. bie @(i)ilberung biefer 5ßilber bon Dr. Stt)oma§

(in Seitage m-. 237 ber „Slttgemeinen Leitung" Dom 25. Sluguft 1871), welci^er

rool au(^ bie 3^bee ba.ju gegeben t)atte. 2)aS ßolorit mar tief unb fatt, bie

formen ftreng, bie 2lu§fü^rung fc^r forgfältig, obtt)of)l ber S3ejcf)auer butd) einen

10 5Reter l)o^en 3toi!'j^fnraum baöon getrennt bleibt — ein Umftanb , roeld^cr

ba§ SSerftänbni^ erjd^mert, ha eine 9teprobuction unterblieb. @in ^meiter, größerer

3luitrag biejer Slrt jerrann al8 ^roject. 33. malte toieber 5ßorträt§ unb ent»

mar! öiele Kompositionen (ein ^roject aum S5or:^ang für bal neue Slieater

in Dreöben, eine Drefteia in 6 Slättern; 3lmor unb ^ft)(^e nad) 3lpuleju§;

^lefjuS reid^t ber 2)eianira ba§ blutige ©emanb) , ot)ne jebocö bie öerbiente 33e=

aditung äu flnben. @r blieb im 33ann ber ^beenmalerei. S)cr 5Jiann, meldier

in 53lünd^en, ebenfo toie @(^orn unb 5lnbere toejentlic^ mitgetotrft ^atte ben

Umld^wung ber neueren 3;ec^nif t)erbeijufü^ren , mürbe öergefjen. ßrft galt er

als ju ard^äologijd) im Kolorit, man toarf il^m öor, ba^ er bie ^atina ber

alten 91ieberlänber nad)geaf)mt tiabe. ©ein reblid^cS ©treben blieb unbegriffen.

2ll§ er nad) längerer ^Paufe mieber einmal ein 3fi'^6" feiner £{)ötigfeit geben

tDottte, toieS bie bamal§ etmaS öortaute einer jüngeren ©eneration entftammenbe

3Jurt) eine attevbingS etma§ glatt bef)anbelte ©cene „3lu8 bem Seben ber $f^d)c"

öornet)m bon ber ?lu8ftellung prüd. 9luf ba§ tieffte berieft unb gefräntt fuditc

S5. in ben äöellen ber 3far ben Zoh, in ber ^ad)t bom 18. auf ben 19. 3uli

1876. Sinen 2;{)eil feines artiftifd)en ^lad^taffeS ertoarb fpäter baS l^iftorifd^e

Slrd^ib ber ©tabt 9Jlün(^en (für bie fog. 3JlaiEinger=©ammlung).

2}gl. SBeilage 226 ber Slttgemeinen 3eitung bom 13. Sluguft 1876. —
gir. 4336 b. bleuen ^freien treffe, SSien, 20. ©eptember 1876. — ßü^oto'S

3eitfd)rift, 1876. XI, 801. — 9lagler--^e^er, ßejifon, 1885. III, 589. —
5r. b. 53oettic^cr, ^aleimerfe, 1895. 1,81. ^^ac. |)ollanb.

öcrger: ^tatt^iaS ^., Sltd)ite£t, tourbe am 24. ^^pril 1825 in ber

je^t 3U 9Jiündien gel)örigen SSorftabt ?Iu al8 ber ©o^n eineS ^Maurerpoliers ge=

boren, erl)ielt in ber S8ol!§fd^ulc trefftid)en Unterricht bur«^ ben maderen Setirer

(Seorg 9f{eiS (f am 12. ^JJtärj 1872), meld)er bem aufgemedten Knaben auii) bie

9lubimente ber 3fi'^nu"9^funft beibradjte. 33. biente bann als ^törtelträger

beim 33ou ber !gt. |)oi= unb ©taatSbibliottjef unb erregte burd) feine f(^önc

|)anbfd^rift bie ?lufmerffamJeit beS 5S)irectorS ^x. b. ©ärtner, teelc^er ben intcÜi«

genten jungen fd|on 1838 in fein 33ureau nal)m unb i'^n nid^t allein jum
^Jlanjetdinen, fonbern aud) bei Slnfertigung bon Ueberfd)lägen unb 35etedl)nungcn

bertoenbete. 2)amit ergab fic^ bie neibenStoerttje Gelegenheit, nic^t allein bei

ben bieten 55toiecten feineS ^eifterS, fonbern auc^ bei SluSfü^rung ber 33auten,

beS „SöittelSbad^er ^alaiS", ber fgl. SSiüa an ber ©d^toabinger 2anbftra|e (beren

jpäterer Umbau jum ^alaiS beS ^rinjen Seopolb 33erger'S SOßerf mar), bem
„©iege§tl)or" in ber SubmigSftrafee bermenbet ju merben. 33., meld^er fic^ eine

^ütte bon tl^eoretifd^en unb praftifdtien J?enntniffen ertoorben l^atte, beflanb 1847

mit glänjenbem @rfolg bie ^Prüfung als 6ibitardt)iteft unb trat nad^ bem am
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21. ?lprtl 1847 etfotgten 3:obe ®ärtner'§ in telbftänbiget SGßeifc auf. (5r ent«

toatf ben 5pian jur erften SSergtöfeetung beg gi^ict'^oieS in ber 3lu, aud^ lieferte

et bie ftitgerediten S^i^'^unfl^n ä" ^cn ©ebenftajeln in ber 3lucrfirc£)e für Äönig

8ubn3iQ I. unb ben ttü^ üetftotbenen SSaumeifter 5DanieI D^lmtiUer; 1852 öer-

öffentlid^tc 33. ein 2öet! mit ben 3lnfi(^ten ber merfroürbigften „©rabmonumente
beS gjlünd^ener ©otteäacterS" unb bet^ätigte [ic^ mit einer 3lnfid^t be§ „©iege8=

t^orS" aU ^upierfted^et. ©leic^seitig öeröffentücfete 35. bag bamatä leiber nid^t

bcad^tcte erfte ^project jur {)eutigen „'•UlajimilianSftrale" : @r baciite biejelbe in

birecter 5ßerbinbung mit einer jpäter üon it)m toirüic^ erbauten ^^^tarrtirci^e ^u

^Qib^aujen, tt)e((f)c mit il^rem I)oc!^ragenben f^a^abcntC^urm ben impojanten 5lb=

)d)ivi^ bilben foHte; bie 9l(i)fe biejer ^^ra(^tftva|e f)ätte fid^ cttt)a§ nad^ ©üben
geneigt, toä^renb [ie fpäter nad^ SBürflein'ä ^^^länen paraüel ber '»IRitteUinie be8

.g)Ot= unb 5lationalt^eater§ tjergefteHt tourbe unb ali @df)lu^ bie lange fronte

beö ^ajimilianeumö erhielt. — 5Der ©runbftein 3ur .l^aib^auferlirc^e rourbe

nad^ langen Untertianbtungcn am 17. October 1852 gelegt; ba bte Mittel baju

nur burd^ freiwillige Seittäge aufgebrad^t werben fonnten , war bie Söauperiobe

eine langgebet)nte; 1863 im ?leufeern unb 1874 aud^ im Sfnnern öoClenbet,

fonnle bie ^trdfie erft 1879 bem 6ultu§ übergeben Werben, ©ie ift, ööttig auä

33adEftein unb Serracotta , im reinen ©pi^bogcnftile erbaut , ein t)öd^[t achtens»

Wert^eS 2öerf, mit einem jd^lanfen i^Qqa\ier\iiimmt unb jwci |e^r wirfjamen

fleineren ß^ortl)ürmen, weldlie auf bejonberen 9Bunfd^ Äönig 9Jlaj II. eingefügt

würben, ^n bem einfdf)ifftgen Sangbau, weltfern \id} ein fd^mälerer 6'^or gegen

Often anj(^licBt, [inb bte ©trebepf eiler au§ fltmatijdl)en UtilitätSgrünben nad^

innen gebogen, aber bon einem fortlaufenben Umgang burd^brod^en. 2)ie ßid^t«

Weite öon 18 ^Jleter bleibt nur um 4 ^eter l)inter ber berühmten ©pannweitc

ber ^ünd^ener ^}Jlt(^ael8tird^e prüdt. Qn ben brei in Weitem Sarrara=^armor

weniger wirlfamcn Elitären [tiftcte ein ^aib'^aufer ^Bürger baS foftbare üJlaterial

;

fie würben bon ^o]. ^naU ausgeführt, ebenfo bie tiielen, bie Slufienfeite jierenben

©tatuen, bereu .^erfteEunggtoften ber ÜJlagiftrat überna'^m. %xo^ ber gebieterifc^en

©parfamfeit erhielte ber SSaumeifter eine treffliche äöirfung, inSbefcnbere burd§

bie originelle 3lrfatur unter bem 2)a l auffa^. — ©benfo brad^te S3. ben ©pi^=

bogenftil bei ber 1854 begonnenen 5pfarrfirdl)e ju (SaimerS^eim (näd^ft 3fngol=

ftabt) unb mit ber 1867—1871 erbauten breifc^iffigen |)attenfird)e ju sparten»

fird£)en in 5lnwenbung. ^m ^. 1858 würbe i^m bie gteftauration ber ^ünd^ener

f5rrauen£ircl)e übertragen; 93. war barauf bebadl)t, einerfeitS 3llle8 3u bef eiligen,

wag im ßaufe bon bier ^fatir^un^^i^ten in unbefugter SBeife baS alte^rwürbige

Sauwerf, wenn aud^ ^öufig in fel)r Wol)lwoIlenber äißeife, mi&ftaltet '^atte, bann

aber bie ftörenben 3u^^^ten mögtid^ft ftilgcred^t ju ergänzen unb unmittelbar

au8 bem 6^ara£ter bei ©auäen mit pietätöollfter Sreue nad^aufd^affen. a3iele8

babei gelang il)m in erfreulid^fter SBeije. 2ln bie ©teile eine§ barodEen, "^öl^ernen

Crgeld^oreS fe^te er eine ©teinconftruction mit feuerfid^erer @inw5lbung unb

awar in fo fachgemäßer Uebereinftimmung mit bem älteren Steile ber ?Dluftf=

tribüne, baß t)eute 5liemanb ben Untetf^ieb ber ßntftetiungSjeit Wat)rne^men

bürfte. ©0 er'^ielt ba§ burrf) neuere 2lnfprüd^c bcbeutenb erweiterte S^nftrumental«

ord)efter ben längft nbtl^ig geworbenen 9iaum. 35. befreite bie burd^ brutale |)oljein»

bauten öerbecCten 9iüdEwänbe ber 6^orftüt)le mit il^ren föftlidl)en ^oljfculpturen

;

in Uebereinftimmung bamit componirte er ben mit glügclt^üren auSgefiatteten

|)Oc^altar (wo^u ^otij p. ©d^winb unb ^o], ^naU möglid^ft ftilgered^te iMtb=

Werfe lieferten) unb bie beiben ©citenaltäre, ebenjo bie er^bifd^bflid^e Äat^ebra

unb bie funftüolle ^anjel, erftere bon Sötrt)^ , le^tere Pon ©icünger mit be=>

wunberunglwürbiger Xci^nif in 6idf)en^ol5 aulgefü'^rt. 3l£lerlei trübe Srfa'^rungen

mit bem Pielföpfigen 9leftauration§'6.omit6 unb mit wo'^lmeinenben ©tiftern,

24*
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beroogen ben .^ünfiCev feine j^ätigfett ntebzräutegen, tootaui ßubicig ^^ot^, nii^t

jum Jöeften bet eint)eitü(^en ÜBitfuiig, ba§ ©an^e üotlenbete. — D^ne Sd^iuietig»

feiten erfotgte bie Oteftautation bet ,g)er3ogipitalfixd5e. ^laä) 33ev9ei'ö ^^lönen

entftanben in unb au^.eu bet ©tabt eine giofee Sln^at)! öon ^4>i^otanbQuten , hü§>

fpi^bogige burgattige ^au^ bee ^lßxo\. Dr. ©epp in bev ©ctiönielbfttQ^e (ügl.

2. fVötrtet'g 2iag. 33auäeitung, XXIII, 153 ff. unb im Slbenbblott ^Jir. 227 bet

bleuen ^Dlünc^. ^tg. Dom 22. 8ept. 1858), baß {)eiteve Jßijou ber .^offdiaufpieteTin

ßlai-Q ^ieg(er6^xiften (i^öniginfha^e), baä ßafä Banner, toobei 33. feine 53ot==

liebe für bie i^oxmen beö ©pi^bogenS mit großem ©efc^icf beroieS. ^lls '•JJlaurer»

meifter ^atte 33. ben fiütjeren Oftba^ntiof ^ergefteÜt, fpäter folgte bet 33au bet

neuen ^iajimtlianecafernc auf Oberwicfenfelb unb ba§ et^biic^öftid^e 5?naben«

feminat auf bem ©ombetge ju f^^eifing. ®rei gtofee , big ins fleinfte S)etait

aufgearbeitete monumentale ^rofecte für eine neue (5t)nagoge , ein praci^töoücö

Äünftler^auö unb einen ^^ufti^paloft fc^eiterten, weit ber Mnftter an bem ba^u

qIö paffenb erfannten Sterrain unerfdt)ütterlidö feft^iett ; fie mütbcn ber nad^ allen

©eiten rafc^ fid) ausbreitenben ©tabt jur bleibenben föl^re gereidit t)aben. Äönig

^Jiajimilian II. berlie^ bem ^ünftler baS 9titter£feu,i erftcr klaffe Pom t)i'il.

^Jlidiael. 33erger'§ unPertoüftlidie Diatur erlag am 30. Slpiil 1897 ben Solgen

ber Sfnflucuäa. ©ein gejammter artiftifc^er ^Jlad^lal mit allen ^fif^^ungen,

©fi,^äen, ßnttDÜrfen unb planen tourbe am 28. ^axy 1898 butd) ®eotg ^5|et

öerfteigtrt.

Sögt, grana to. 9teber, 23auted)nifc^er gü^rer burd) gnüncfjen, 1876.

©. 123. — ^an§ 2Jtomnger, gr. ö. ©ättner, 1882, ©. 105. — Suliuö

met)ex, Äünftleriejifon, 1885. III, 605. — ^ranj Safob ©c^mitt in 'üx. 102

b. 2lug§burger ^oft^tg. Pom 7. ^ai 1897. - 9le^enfd)aft§beri(^t beS SSeteinä

für cftriftl. Äunft f. 1897, ©. 12 ff.
— SBettel^eim'^ 93iogr. Mtbuc^ 1898,

©. 164. jpt)ac. Apotlanb.

S3crgcV: D§Iar 58., 3lerbenarjt in 33re8lau, am 20. 'OloPember 1844 ju

^Mnfterberg in ©d^tefien geboren, mad)te feine ©tubien in iörestau, Berlin

unb Söien. ^jlarfjbem er am 10. ?luguft 1867 in 33etlin bie S)octortt)ütbe er=

langt ^atte, lie^ er fic^ all Slt^t in Sreelau nieber, tto er fic^ feit 1869 fpecieE

bev 5teröen^eilfunbe toibmete, at§ erfter Socent iür biefen ©onbetämeig fid^ 1873

^abilititte, 1877 leitenber 3(r^t be§ S3te«slauer ftäbtifc^en '^lvment)aufee unb 1878

3um au|erotbentti(^en '^Jrofeffor ernannt tnurbe. SS. , ber infolge eineö 5liercn=

leiben§ am 19. S^uli 1885 an Slpoplejic ,^u Ober=©aläbtunn itaxh , mobin er

ftd^ 3ur 6ur begeben l^atte, ^at in feinem ^act) redjt bebeutenbe Seiftungen auf--

jumeifen. ^^m finb öerfd^iebene 33erei(^erungen unferer ilennlniffe in ber yierPen=

i^cilfunbe ju öeibanfen, unb biefer er^eblid^en Stn^abl öon ^ileuerungcn entfptic^t

aud) bie beträditli^e ^a^l bon 33erger'§ littevarifc^en Ceiftungen, unter benen

bie ^onograp'^ie „3)ie 2ät)mung beö N. thoracicus longus" (Sreölau 1873)

befonberö befannt unb Perbienfttic^ ift. S)aneben förberte 33. bie Cebxe Pon ben

©elenfneutalgieen, Pon ben9leuralgieenbe§®enitalapparate, Pon ben ^efctiäftigunge^

neutofen, bie .^enntniffe über bie 33e3iet)ungen ber DJeuralgieen jur 3urfert)arntut)r

unb 5iieienleiben,«bie SBe^anblung beS ®eft(^tsttampfe§ u. P. o. längere 3«»*

mar 33. ^JJHl Herausgeber beS Srlenmeper'fdjen Sentralblattel für 'JierPenl^eilfunbe

unb ^JJlitatbeiter an bem Pon 3)lenbel (SBerlin) l^etauSgegebenen „^Jleuiologifc^en

Sentratblatt".

SSiogr. ßej., ^rSg. P. %. ^\x]ä) u. 6. ©urlt. I, 406; VI, 479.

^agel.

S5crßcr: 3of)ann 35. Srei'^err Pon ber ^leifee, f. u. f. i^elbaeug=

meifter , ber tapferften giner au§ ben 9leit)en ber alten faiferlid)en 3limee,

geboren 1768 äu 5lag^ ^JJärton, trat am 23. ^uü 1786 alö ßabett in baS
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Infanterieregiment 9lr. 34, na^m im Jütfenhiege 1787—1789 an bet 33e=

lagevung üon <Bd)ahQQ unb ^ßelgtab t^eil unb trug bei Eröffnung bet SQuf=

graben buvd^ jein be^erjteö 33enc:^mcn roetentlic^ ba^ii bei, ta^ bie ^,Urbeiten

fortgelegt unb bie %xand)6ex\ erroeitert roetben fonnten. ^tac^bem 33. am
1. ''Äuguft 1788 jum |^ät)nri(^ beförbett morben toor, fam er am 1. 5tpril

1790 al^ Untertieutenant 3um Sßenjet ßoUotebo^^iniantcrieregiment CiRr. 56).

äöä^rcnb beS .^liege^ gegen bie fran^öfijd^e 9lepubli£ jeidbnetc er fid) loieber«

t)olt burcö Umi'idjt unb ^cröorragenbe 2apferfeit aue , namentlich 1793 beim

©türm auf Satencienneö unb jDünfird^en, in ber ©djtad^t auf bem camp de

Cösar unb bei aCßarroict, 1794 in ben ©ct)Iad)ten öou Slournai, ß^arteroi unb

f^leuruS, bei ,fi'ai|er§lautern unb bei "JJIann^etm, 1795 bei ber Belagerung unb

bem ©türm auf ^3Jtannl)eim unb 1796 bei äöürjburg. ^n biefem S^atjre ,^um

Oberlieutenant, am 11. S)t'cember 1800 äum Sapitänlieutenant berörbert, ^eic^netc

er fic^ in ber unglüdElic^en ©cfilac^t öon ^o{)enlinben au§, inbem er beim att=

gemeinen Ütücf^^uge an 300 'JJtann üerfd^iebener 3fiegimenter, bie jurücfgeblieben

roaren unb fic^ ben Perfolgenben feinblid^en 9ieitern ergeben roollten, fummelte,

fte .^ir 2}ertl)eibtgung aneiferte unb fie mitten burc^ ben 5fi>^b auf einem

^tt)öl?ftünbigen Umioegc glüdEtid^ jur ^)lrmee brachte. jDen O'e'^l^jug 1805 in

3ftalien machte '43. al§ Hauptmann mit, unb commanbirte, öot ißeginn bei

}}elbjugeä Pon 1809 ^um "ölajor OorgerücEt, baS jmeite 33ataitlon Don 'Jlr. 56,

an bejfen ©pi^e er in bem ©efed^t bei |)aufen fc^ioer Perttjunbet mürbe. ?Im

1. ©eptember 1809 mürbe S. jum Dberfttieutenant, am 8. October 1818 ^um
Dberften beförbert. 3lm erften 3;age ber ©c^lad^t öon ßeipjig bur(i)matetc er

an ber ©pi^e beö erften SSatailloni feinei 9tegiment§ einen tior ber ^lei^e be«

ftnblicl)en tiefen 9lb,iug§graben , um bai üom ©egner beim S)orfe Sonnig t)art*

näcfig Pertl)eibigte jenfeitige Ufer ^u forciren, rourbe jeboc^ hierbei burc^ jmei

^iftolenfc^üffe Permunbet, fiel pom ^ferbe, ba§ ebenfatt« Permunbet jafammen^

brad), unb rettete fiel) nur baburd^ , ba| er in§ Söafjer fprang unb baffetbc

burc^roatete, roobei er beinal)e ertrunfen wäre, „-^erv Dbcrft 33erger Pon

SOßenjel dotlorebo, ber Permunbet mürbe", fo fagt bie 3telation bei 5^3318.

f5fütften ßied)tenfiein Pom 22. Dctober 1813, „Perbient, ba^ feine SBraöour,

mit ber er feiner anPertrauten ^IJlonnfc^aft jum SSeifpiel mar, Porjüglicf) an=

gefül)rt toerbe." ^n bem ©efed^te bei ©t. Sfulien am 27. Februar 1814 t^at

fic^ bai iÄegiment Sottorebo unter SSerger'i ^ü^rung teieberl)olt glönicnb !^er=

Por, in bem ©efed^te bei Sei ßufiettei, 1. ^ärj 1814, fdtjtug 33., toelc^er mit

bem jWeiten ^Bataillon unb jmei ©efd^ü^en auf bie ^ö^en Pon Jairier eilte, um
hie redete ^lantt ber ©tetlung ju bedEen, ben 9^einb mit großem 33erlufte aui ben

eben erft eroberten S)örfern Sradje unb Xairier, bel^auptete bie |)ö^en gegen

bie feineren Singriffe unb liefe ^ier unter bem feinblid^eit @efd^ü^= unb (Seme^r»

feuer bie neuen g'i^nen feinei Ülegimenti feierlid^ einroeilien. @i mar ein et«

l^ebenber Slct, ali bie .^rieger, Pon ^eiliger Segeifterung ergriffen, fidl) auf bie

Äniee toarfen unb mitten im Äampfgetöfe fdirouren, bie ^fa^nen mit 33lut unb

Seben ju Pert^eibigen. Sin bem neu belebten ^But^e feiner ©olbaten fd^eiterte

je^t jeber S5erfud£) bei übermäd^tigen f^^inbei. S3ii tief in bie 9tad^t hinein

bel)auptete Dberft 35. feine biil)ertge ©tellung , über welcher bie foeben ge-

segneten ^a^nen flatterten, ^n Slncrfennung biefer öielen Söcrbienfte erhielt 33.

o^ne Sapitelbefc^lufe infolge ^anbfc^reibeni bei Äaiferi Pom 26. ^IRärj 1814
bae Otittertreu,^ bei ^aria--£^ercftenorbenö unb Pom ^aifer Sllejanber Pon

ütufelanb ben ©t. ©eorgiorben oierter Slaffe. i)ic ftatutenmöfeigc ©r^ebung in

ben 5^"ei^^^'i^"ftanb mit bem ^Jräbicate „Pon ber ^leifee" erfolgte im Slpril

1816. 5lm 21. '•Ulai 1815 !am 33. ali Sommanbant pm ^Infanterieregiment

©plön^i ^r. 51, am 29. Cctobct 1824 mutbe er jum Generalmajor beförbert
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unb tarn aU SBtigabier jueift nad) ßtemona, bann nac^ ^antua, toutbe 1826
in ber äötener^Dleuftöbter Slfabemie angefJellt, 1827 aber toieber aU 33n9abier

naä) äBien cingfttieilt. ^m 3f- 1830 foin 33. qIS 5)ttlitäTComniQnbant öon

Jitot nad) ^nn^hxnd, too et am 6. September 1832 ^um i^elbmarj(i)att=

lieutenant abancirte unb om 5. Sfanuor 1833 jum ätceiten iSjn'^aber beä 3fn=

fantetieregimentS 91r. 51 ernannt nsutbe. ^m ^. 1837 er'^ielt 33-, nac^bem er

öon ber ©tabt ^fnnäbrucf jum @l)renl6tirger ernannt unb öon ben ©täuben be§

SanbeS al8 „§err unb ßanbmann" imnmtvicuUrt tooiben mar, ta^ Sommonbo ber

fjfeftung SemeSöär, 1844 jeneS öon Slrab, in tt)elct)er föigenfc^aft er bie ©türme
be§ 9leöolution§friegeg öon 1848—1849 mitmachte, ^adj ber unOermeiblicf)en

el^rcnöollen Kapitulation ber ^«[tung ernannte .^aijer ^xan^ ^ofept) am 31. ^uü
1849 ben 81|ä^rigen gelben jum fjelb^eugnieifter ad honores unb jum ge=

l^eimen 'Statf) unb öerlief) tt)m ba§ ßomuianbeurfreuj beg ßeopolbeorbeng. @lei(^»

jeitig trat 33. aud^ nad^ 63iät)rigen, fünf .^aifern treu geleifteten SDienften in

ben 9lut|eftanb. 33. toar feit 1836 mit 9Igneg ©rafin ©leiepad^ öermä^lt unb
lebte nac^ feiner ^penfionirung juerft in SQßien, feit bcm ^a^xe 1851 aber in

Ccbenburg, toofelbft er am 2. Slpril 1864 im 96. ßebengja^re ftarb.

SDie 3lctcn be§ f. u. f. .^riegSard^iöö. — SOBur^bad) , 33iogroö'^if(i)e§

Sejifon bc§ ßaiferf^umS Oefterreid^. — ^irtenfelb , jDer 5Jtilitär=^aria=

2§erefienorben unb feine 50^itgtieber. — ^aenbl, ©efd^idite beg f. u. f.

^Infanterieregiments 5ir. 51. DScar Srifte.

Serg^öUÖ: ^einrid^ Äarl 33., namhafter ©eogrop^ unb au§erorbentli(^

fruchtbarer ©d)riftftetter, ift am 3. ^Jtai 1797 ^u ßleöe geboren, ©ein 33ater,

Sotiann Sfföfi* ^v ein öielfeitig gebilbeter unb geiftig fc§r regfamcr ^Jlann, ber

fid^ hnxdc} öerfd£)iebene ©cf)riften t)iftorifd^en unb mat^ematif(^en ^[n^altö, fo=

tt)ie burc^ feine 3Jlitarbeit an ber „?IHgemeinen 2)eutf(^en 33ibliott)et" unb ber

„Sfenaer Sitteratur^eitung" befannt gemad^t !§atte, ftanb atS ginanjcatculator

im S)ienfte ber preu^if(^en Stegietung unb unterrid)tete feinen ©ot)n anfangt

felbft. ©päter ftebelte bie f^aniilie nac^ 3Jtünfter über, tt)o ber j?nabe baä

@t)mnafium '^Jaulinum befud^te. ^n feinen äRu^eftunben befdf)äitigte er fict^

öorjugiloeife mit 501att)ematif unb ©eograpl^ie, fotoie al8 gefd)id£ter ^cit^ner

mit bem ßopiren öon ßanbfarten unb bem ©nttoerfen öon i5eftung§= unb
anberen 33auptänen. ©eine ungetoöl^nlid^e ^ertigfeit im 3^^'^'^^" lentte bie

5lufmet{fomfeit be§ S)ombect)anten öon ©pieget auf i^n, ber fid^ feiner annahm
unb fid^ bemühte, fein öietöerfprect)enbe§ Talent ,^u meiteter (Entfaltung ju bringen.

@ine günftige ®eiegent)eit fanb fidt) balb. S)er Äaifcr 5iapoleon f)atte jur

befferen 2)urd)fü]^rung feineS 6ontinentalft)ftemö befi^Ioffen , einen Kanal anju=

legen, toeld^er ßübecE unb Hamburg mit bem 9l§ein unb biefen ©trom mit

ber '^aa^ unb mit 5parig öerbinben foUte. i^ür bie umfangreid)en ^iJorarbeiten

ju biefem großen Unternel)men mürben ^a^lreictje Ingenieure unb 3^i^"fi^ 9^=

braud^t. 2)a e§ aber an fotclien fe{)ltc, mürben aud) anberroeite geeignet er=

fd^einenbe ^ülfSfräfte in ®ienft genommen, ©piegel benu^te nun biefe ®e^

legen'^eit , um ben ^Jräfecten beä meftfälifd^en ßipPe=S)epartement8 , ben @rofen

S)ufaillant, auf ben jungen 33. ^injumeifen. Dbmol biefer eift öier^ei^n ^a'i^u

äät)lte, tourbe er, nadjhtm er eine Prüfung im 3eid)nen unb gelbmeffen mit glüd=

lid^em ©rfolge beftanben l^otte, im 2{uti 1811 al§ Südi^mx im "SSureau bcS ß^£f=

Ingenieurs beS Sippe=3)epartementö angeftettt. ®r erhielt bie 3Imtßbe^eid)nung

eines KonbucteurS für ben Srüden= unb ©tra^enbau unb tourbe mit allerlei

geobätifd^en ,g)ülfSarbeiten befd^äftigt. SDa er bie auf il^n gefegten Kxtoartungen

übertraf, beförberte man i^n bereits im i^rü^ling beS folgenben Sfa^^'f^ ä"t"

@eograpl)en britter Klaffe. 311S fold)er betf)eiligte er fid§ nid^t nur an ben

33orarbeiten für ben geplanten Kanal, fonbern er mu§te and^ eine 9iei^e öon
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©tralenbauprojecten enttoetien. älüerbingS ianb biefe S^ötigfeit f($on nad^

futjer 3eit ein unettoarteteS 6nbe , qI^ bie iranjöfifd^en ®cl^ötben be§ 2\ppe-

S)epattementg infolge bet 93ölferfci)lQd)t bei ßei^jjig unb ber Sluilöfung beS

^önigieidiS SBeftroIen im ^Jioöember 1813 i^re @e|d)äfte einftettten. 33. fanb

ftrf) inbeffen jd^nell in bie neuen ißerl^Qltnifte Ijinein. Qx [teUte fi(^ ber preu»

^ijd^en 5)htitätbe^öibe ^ur SJetfügung, i)ali bei ber S^ormiiung ber Sanbael^t

in ben ©rafjd^aiten 5tecf(enburg unb Singen unb hat im ^tnnuar 1814 ali

^reimiüiger beim Cbeifrieglcommiffatiate bei Stejertieatmeecorpi ein , toetd^eS

in 9t()eintQnb unb SBeftfoIen unter bem Dberbeie^te be§ ^^rin^en öon ^efjen'

^omburg gebilbet tourbe. S£a aber bereits im 5Jiai ber er[te 'Variier giiebe

ge|(i)lofjen mürbe, fanb er feine ©elegen^^eit
,

[id^ auijuaeidinen. 91ad^ bem
f5frieben begab er f\d) nüd) Warburg, um bort feine geograp^ifdEjen unb mattiema^

lifd^en Äenntnifje burt^ Uniöerfttätiftubien 3U ergänjen. 3ll§ ber j?rieg öon

neuem au^brad^, trat er bei ber preufei|d£)en ^fJlilitäT-Defonomieöertoattung ein

unb mürbe bem ßommonbo be§ 6. 2lrmeecorpg ^uget^eilt, ba§ unter bem 2?e=

fe^Ie beS (Generali 2:auenjien nac^ ber Bretagne 30g. ^n 9tenne§ cantonnirenb,

fanb er Öiielegen'^eit , auf Steifen in bie Umgebung mancfierlei geograp^ifd^e

Unterfudf)ungen anjuftellen unb bie üerfd^iebenen SJletl^oben ber Serrainaufnal^me

praftifd^ auljutiben. ^u ^ariS lernte er Stieyanber öon ^umbolbt fennen, mit

bem er länger aU öier^ig ^ai^xt in freunbfc^aftlic^em SBerfel^r unb regem iBrief=

Wed^fet ftanb. ''^laii} bem jtoeiten ^^arifer ^rieben lie^ er fic^ junäd^ft für fur,^e

3eit in 9Beimar nieber, um mit ben fieitern beS bortigen ®eograpl§if(^en

änftitutS über bie ,g)er[tellung öerfd^iebener, öon il^m t^eitg fd^on entmorfeuet,

tl^eil§ geplanter großer ©pecialfatten , unter benen biejenigen ber 5lieberlanbe

unb öi^anEreid^i ]^eröoräul)eben finb ,
ju unter^anbeln. hierauf begab er ftd£)

nad^ Berlin, brad^te t)ier feine afabemifd^en 8tubien ju einem gemiffen 3lbfdt)lu^

unb fanb bann 1816 eine 3lnftetlung atö S)iätar beim Äriegeminifterium, ba§

bamati gerabe mit ber feit 1810 begonnenen, ober mä^renb ber i^reil)eit&friegc

unterbrod^enen fartograpl)ifcf)en SanbeSaufnal^me öon ^sreu^en befd^äftigt mar.

S)a er fid^ mit ©efd^ici an ber görberung biefeg umfangreid^en Unternel^menS

bet^eiligte, mürbe er 1818 jum ^nflenieurgecgrap^en ernannt. 31U fotdt)er l^at

er brci ^Q^ire lang an ber preu§ifdf)en ©eneralftabsfarte gearbeitet, ^m 3frü^=

jatire 1821 berief it)n ber Winifter öon 3lttenftein als ße'tirer ber praftifdien

©eometrie, beö ©ituationgjeic^nenS unb ber 5Jtafd^inenbaufunbe on bie berliner

33auafabemie. ^n biffer (Stellung mirfte er 34 ^a^xt ^inburd^. 1824 erl^ielt

er ben ^^rofeffortitel, 1828 bett)eiligte er fid^ an ber Stiftung ber nodt) ^eute

blüt)enben ©efeüfdliaft für ©rbfunbe ju 33erlin. 1836 fiebclte er, ol)ne inbe^

fein 3lmt auf.^ugeben, nac^ ^otSbam über, ^ier begtünbete er 1839 unter bem
9tamen „@eograpt)ifd^e .Jlunftfd^ule" eine bis 1848 befte^enbe ße^ranftalt für

angel)enbe Äartograpl^en unb ©eograp'^en, au§ ber nid^t nur öorjüglidt)e .harten,

fonbern aud) öerfd^iebene ©dbülcr, toie ipermann 93., ber 51effe be§ ©rünberä,

Sluguft Leiermann, fein ^flegefol^n, unb .g)enr^ Sänge, "^eröorgegangen finb, bie

bem Sel)rgefd^icE unb ber Wct^obe be§ Weifterg alle (J^re mact)ten. 1855
tourbe er, obmol er nod^ feinegmegg an Sllterefd^toäd^e litt, ot)ne fein 3"*^"^
auf betreiben beS WinifterS öon ber ,^e^bt penfionirt. (St öerlie^ im folgenben

^a\)xe Berlin unb na^m feinen boutrnben ^lufent^olt in ^Jommcrn. ©eit 1863
mobnte er in ®rünl§of bei Stettin. ^^Im 17. gebruor 1884 [tarb er l^odtjbetagt

in ©tettin.

Unter feinen toiffenfdt)aftlid)en Seiftungen [inb öor altem feine .harten

l^eröorp^eben. ©einer 5)htarbcit an ber preu^ifdt)en ©eneralftabefarte ift be=

teitS gebadE)t toorben. ©elbftänbige ©pccialfarten gab er ^erauS über bie

^lieberlanbe (1816), ?5franfreidt) (1824), 3lfrifa (1825) unb bie ^berifdlje ^alb»
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infel (1829). ©eit 1830 arbeitete ei an einem großen ?(tla§ bei- au^ev=

eurot)äifc^En 6rbtf)eite, öon bem aber nur bie erfte 9lbtl)eitung unter bem Sitel

„2ltla«J öon Slfia" in fect)8 Sieierungen ju 15 Sßlättern öon 1832—1843 bei

5|3ertf)es in @ott)a erjd^ien. 2)a ber ^ßreig öon 32 Sfialern ein p ^ol^er toat,

fanb ba§ SBerf toenig 5lb|Q^ unb fonnte beöl)alb nic^t toeitergefü^rt üjerben.

Siafjelbe i&ct)idEjaI erlebte au(^ ein ^toeiteö groBangelegtei Unternet)men, „?ltt=

gemeiner ©ceatlaS ober ©ammlung l^tibrograp^ifc^er harten unb Säejc^reibungcn

ber europäijd^en unb amerifanifc^en ^3ceere jür ben ©ebraud) ber ©eefal^ret"

(SSerlin 1832). @S blieb ein Jorlo unb enthielt in ben fertig gefteüten ßiefe=

rungen nur ©egelantoeijungen für bie füblidie unb töeftlidie Dftfee unb ben Sanat
Um \o bur(i)jd)lagenber toar ber fötfotg eine§ brüten 2Berfe6, be§ weltberühmt

gelDorbenen „^^t)fifalifi^en 2ltla§", ber öon 1837— 1848 in 18 ßieierungen

3um ^Jreife öon 34^3 SL^alern toieberum bei ^ert^e§ in ©otl^a erfd^ien. 6r

umfaßte in ac^t 3lbt^eilungen 93 .farten mü Sejt. 15 S3lätter be^anbelten

bie ^Meteorologie unb Älimatologie, 16 bie 4">t)brograpl^ie, 15 bie Geologie, 5 ben

©rbmagnetiemuS, 8 bie 5pflan5en= unb 12 bie 2;l)ieigeograp'^ie, enblid) 4 bie 2ln=

t^ropologie unb 18 bie Stenographie. 2)en äufserft umfangreid)en ©toff für biejen

2ltla§ l)atte 35. fdion feit bem Slnfang ber ^manjiger ^^a^re gefammelt. Sllejanber

ö. .^umbolbt ^atte i^n t)ierbei foribauernb mit ^Jtoteriat unterftü^t, unb 3lbolf

©tielev unb griebrid) öon ©tülpnagel l)atten Stat^fc^läge für bie tedinifd^e

2)urd)fü^rung ert^eilt. S)ie 3ei4)nung unb ber Stid) erfolgten jum größten

Sl^eil unter ^ergl^aus^ perfönlid)er Leitung in feiner Äunftfd^ule ju ^^otsbam.

S)cr Sltlag öerfolgte ben 3"'«'^' ^^^ mid^tigen Srfd^einungen au§ bem ©ebiete

ber ®eopt)t)fif anfd^aulid^ unb überfic^tlid^ barjufteßen. äBegen feiner 6igen=

artigteit unb feiner trefflichen Slusfül^rung fanb er allgemeine 2lnevfennung,

aber aud) öiele ^lad^al^mer. Sine atoeite, öerbefferte Sluflage erfd^ien 1849—51,

eine britte, burcl) ^ermann SB. , ben 9leffen beS in',toifd^en öerftorbenen 35er=

fofferg, ööüig umgearbeitete unb toefentlid^ öermel^rte öon 1886—1892. Um
auc^ bem größeren ^-^sublicum unb ben SSebürfniffen be§ Unterrid)tg entgegenju»

fommen, gab 33. 1840 unb bann nod^ öfterg als ©upplement ju 6tieler'S

©c^ulotloe ein |)eft öon fünf, fpäter fed)g harten jur p^tififalifd^en ©rbfunbe

unb 1850 unter bem 2itel „^^^fifalifd)er @d)ulatlaä" einen SluSaug au§ bem

großen äöerfe , umfoffenb 28 harten mit Sfjt, !§erau8. S^eitö gleid^seitig mit

bem „>|it)t)lifalifd^en 2ltla§", tl^eilä fpäter, öeröffentlid^te er auä) nod^ eine

„(Sammlung l^tibrograpl^ifd) = p^^^fifatifd^er .harten ber preufeifd^en ©eefaiirer"

(SSerlin 1840—1847), einen „ßt^nograpl^ifdeen ©pecialatla^ öon S)eutfdjlanb,

tnebefonbere öom preu^ifd)en 8taate" (1848), einen „2ltlo§ ber öfterreidiifd^en

^3tonatd)ie" (1850) unb eine ßarte öon «^jreuBen in 11 33tättern (1856).

Slu^erbem öetbefferte er bie Sßelilanb'fctie unb bie gro^e Sieimann'fd^e Äarte

öon S)eutideianb, lieferte SSeiträge p ©tieler'g .g)anbatla^ unb gab ©o^r'ä ^anb=

atlaS über alle Steile ber 6rbe neu ^erauS.

3lu|er feineu fartograptjifd^en SIrbeiten l^at er nod) jatilreidee anbere Söerfc

geograp^ifdien Snl^altg öerfa^t. S^iefelben ragen ätoat nict)t burd^ einen Spülte

neuer, eigenartiger ^'betn ^eröor, aber fie fteüen ein reid£)eö ßueHenmoterial

ämedEmä^ig äufammen unb finb in einer allgemein öerftänblid^en, gefd^madEöotten

Q^oim gefdl)rieben. 3""öd)ft madf)te er fid) al§ ^JÜtarbeiter unb Siebacteur

geogrop^ifd^er 3fiti'^i'iiifn belannt. ©eine erften 3lbl)anblungen erfd^icnen in

SBertud^'ö ©cograp^ifd^en ©p^emeriben. 93on 1825— 1827 gab er in (Stuttgart

gemeinfam mit R. ^r, 33. ^offmann, öon 1828—1829 allein unter bem 2;itel

„^ert^a" eine ^eitfc^rift für örb=, SJölfer» unb 8taatenfunbe t)erau§. Sine i5fort=

fe^ung öeröffentlicfete er aU „3lnnalen ber Sßölter=, @rb^ unb ©taatenfunbe" öon

1829—1843 in Berlin, ©in monattid^ erfd^einenbeS „.^ogmologifc^eS ^Journal
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für bie neuefte Äunbc be8 2Belt= unb ^enjrfjenlebenö" mufete er bereits nad^

ber SSoüenbung be§ erften ^a^rgangeS 1829 toieber eingeben taffen. Wogegen
brachten e§ jein „.ffritijd^er äöegtoeifer im ©ebiete ber ßanbfartenfunbe" auf

fieben (33er(in 1829—1835), fein „'älmanad^, ber 58e(e^rung unb Unterl^aüung auT

bem ©ebiete ber 6i;b=, Sänber=, S5ölfei= unb ©taatentunbe getoibmet", auf iünt

(Stuttgart unb @ot^a 1837— 1841), feine „Seitjc^rift für ©rbfunbe" auf ätoei

Ciöiagbebuvg 1847—1848), unb feine „©eograp^ifc^en 3fa^tbüd)cr" auf brei

Sa^rgänge (®ot^a 1850—1852). 31üe biefe periobifdi^n Sdiiiiten enttialten

eine grofee Sln^ol^l bon ?Iuffä^en au§ feiner f^^ber. 3t6er aud^ nid)t toenige

aubere tt)iffenfc^artlid)e unb politifi^e S3(ätter, namentlid^ bie allgemeine Leitung,

ertteuten fid) feiner Mitarbeit. 9lu§erbem gab ex als 3''"9niH^ feiner un=

gciDöt)ntict)en SBcIefen^eit unb Slrbeitefraft eine grofee ^lenge meift umfangreicher

SBcrfe geograj3f)if(^en 3}nt)alt§ in rafc^er i^olg^e ^erau^. S)ie lange Üteilje öjurbe

eröffnet burd) ein 3Sud) über ©cutfc^Ianbs |)ö]^en, bae auf met)rere 33änbe öer=

anfd)iagt ttjar. fieiber blieb es unDoUcnbet, ba nur ta^ erfte ^eft , ben

fränfifd)en ^ura unb bas f^id^telgebivge ent^altenb, jum Slbfd^Iuffe fam (Seilin

1831 , 2. 5luflage 1834). ^n bemfelben ^a^xe erf($ien aud) noc^ ein t)olf§=

tl^ümlid) ge!)altcne§, t)auptfäd)ltc^ für Untcrrid^teätoede beftimmteg „ßrfjrbud^ ber

drbbefdireibung" (2. Stuflage bearbeitet üon f^r. ©rf)ubart, 33erlin 1836). S)a§

nöc^fte 3a^r brad)te brn Slnfang eineS gro^ angelegten ßieferungöroerfeg , \)a%

unter bem 2:itel „Slfia" eine Sammlung tion ^enffd^riften über bie @eo= unb
^t)brograb^ie biefeS ©rbt^eiU bot unb ot§ erläutcrnber Seyt jum SttloS öon
Elften gebad)t toar (5Serlin 1832—1843). Sin meitereS Sammeltoerf, eine

„SabinetSbibliot^ff ber neueften Reifen unb ^^orfdiungen im ©ebicte ba ßänber=,

93ölfer= unb Staatenfunbe", mu^te infolge ber 2;f)eilnalt)mlofigfeit be§ ^Jublicume

obgebrodben toerben. S)er erfte 5öanb enthielt auSgemäl^lte 6d^riften ber fönig=

lid)en CÄ)eograpt)if(^en ©efeüfdjatt in ßonbon, au^ bem ßnglifd^en überfe^t (SBertin

1834), ber ameite gi^^ebric^ ßütfe'§ Sieifen burd^ ba§ nörblic^e ©igmeer, au§ bem
giufftfd)en überfe^t öon 21. ßrman (S3erlin 1835). SBeniger umfangreich mar
eine al§ offene^ Senbfd^rciben an 3llejanber b. .g)umbolbt gerid^tete „(S5efdt)idt)te

ber barometrifdtien ^öf)enbeftimmung öon 35erlin unb S)reöben, nebft einigen

^Beiträgen ^ux ^t)pfograp^ie unb ^limatologie öon ^Jiorbbeutfd^lanb übert)aupt"

(SSerlin 1836). ©e^r betannt mürbe fein ^Jlame in toeiten ."^reifen ber @e=
bilbeten burd) bie ,/;KlIgemeine ßänber= unb 33ölfcrfunbe" (Stuttgart 1837 big

1843, 6 SSdnbe) unb ben burc^ jatjlreidie harten unb Slbbilbungen erläuterten

„©runbriB ber ©eograpl^ie" (Sre^lau 1840—1843, 5 3lbtl)ntungen). «ütel^r

an bie ^ad^genoffen toenbete ftc^ eine „Sammlung pl^^fitalifd^er unb ]^t)bro=

grap^ifdjer 5Beobadt)tungen", toeli^e an Sßorb ber fgl. pveu^ifdien See^anblung8=

fdtiiffe auf it)ren Üteifcn um bte @rbe unb nad) 3Imerita angeftellt morben toaren.

S3on biefem SBerfe cifc^ien nur ber erfte Il^eit , melc^er bie miffenfcboftlid^en

förgebniffe öon fed)§ 9irifen ber Schiffe „5Jlentor" unb „^^rinje^ ^uife" um bie

(5rbe in ben Salären 1822— 1842 aufammenfleflte (33rc5lou 1842). Sluf ein

ganj anbereS ©ebiet begab er fict) mit feiner anontjm ^erauSgefommenen „Statiftif

be§ preufeifd^en Staateö, SBcrfud) einer ©arftcHung feiner @runbmad^t unb
@ultur, feiner 53erfaffung , 9iegiautig unb SBermaltung im Sid^te ber ©egen»

ttavt" (33erlin 1845) unb feiner „@tl)nograp^ifd^=ftati[tifd^en S)arfteIIung be§

S)eutfc£)en 9leid^e§ in tabettarifd^er Ueberfid^t" (Sotl^a 1848). SBö^renb er biefe

SOßerfe bearbeitete, bie ein reid)e§ ^a^l'^nmateriat öermertbeten , fül^lte er ba§

IBibürfnife, einige |)auptgebiete feiner aBiffenfc^aft in attgemcin öerftänblict)er, für

bie reifere ^ngenb unb bal S3oIf beftimmter gorm bar.^uftcEen. 2luf biefe

3Q3eife entftanben feine „?ltlgemeine Staatenfunbe" (Stuttgart 1846) unb feine

„®runbtinien bei pl)t)fifalifdt)en @rbbefdt)reibung" (ebenba 1847). Um bicfelbe
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3cit öetjafete er, einem bamotS xQJc^ june^menben Jßebüiiniffe entgcgenfommenb,

äioei mit hatten ausgeftattete 9fteife^anbbüd)er, einen „gü^vev im ^aiä" (i^ot§=

bam 1847) unb einen „©ii^eten ^ü^rev in S)eutfc^lanb" (Stuttgart 1847).

daneben üerjäumte et aber teinegtoege feine einften miflenld^aitlidien ©tubien,

namentlich auf bem ©ebiete bei SSölferfunbe. 2llg glückte betfelben erfcfeienen in

biejen i^afjven brei umfangieictie äBetfe: „S)ie SSölfer beS ©vbbaüS nad) itirer

Slbftammung unb Sßermanbtfc^aft unb il^ier (Sigenttiümtidgteit in Ütegierungöfovm,

«Religion, ©itte unb 2rac^t gefd^ilbeit" (SSrüfjel unb ßeipjig 1847, 2. 3lufl.

1851, 3. Stufl. 1853, 4. 5lufl. 1861), „Die 33aubenfmäler aUn mita ber

(Sibe, in getreuen Slbbilbungen bavgefteÜt unb mit Jpinbeutung aut it)ve (5nt=

ftel^ung, SBeftimniung unb gejd^id^tlic^e 33ebeutung gefct)ilbett" (ßcipjig 1848

bis 1849, ^öolfeausgabe 33tüf|et 1862—1863, 2 Jßänbe mit btelen Apol^fc^nitten

unb 144 jLafeln, bearbeittt nad) ben 1843 in ^aii§ üeiöffentlictiten Monuments

de tous les peuples beg g-ranäojen ^ippotljt förnft SSieton) unb „S)ie @i:unb=

tinien ber 6tt)nogra|3f)ie" (Stuttgart 1850, 2. 2lufl. 1856). 2to^ ber au|er^

otbenttiiiien ^2lnjprü(i)e , toelci^e bieje Söetfe an feine 3lrbeitöftaft fteüten, fanb

et no(^ ^JJlufee, eine „®eograt)^if(f)=[tatiftifd)e 33ef(^reibung bet 3}ereinigten Staaten

t)on 3iorbamerifa, mit befonberer 9iüdfi(i)t auf bie beutfc^e Slustcanbetung" äu

öoHenben (®ott)a 1848). @ine um biefelbe S^\t gemeinfam mit ^. ütebau

begonnene „Söibliotl^ef bet ßänbet= unb SSoIfetfunbe" ging balb miebet ein.

Sie btadjtc öon 33. nur eine neue ?lu§gabe feiner „Slögemeinen Staatentunbe"

unb feiner „@runblinien bet p^tififalifd^en @rbbefd)reibung" (Stuttgart 1849,

2. 5lufl. 1856). ^aäi biefer ^^jeriobe er[taunli(i)er gf^-uditbarfeit in ben ütetaiget

Sfa^ren gönnte fid^ S3. , um feine ®efunbt)cit ju fdjonen , etmaö met)r iRu'^e.

2fn bet erften i)älftc bet fünfjiget ^a\)xt öoEcnbete et feine größeren äBerfe,

bod^ f($rieb er 1852 auf 23ßunfc^ bet englifc^ = oftinbifd^en Sompagnie einen

„Seitfaben bet ©eogtaptjie", bet in bie ^inbuftanifptadie , fottie in Oerfdiiebene

2amuli= unb S)taöibabia(efte überfe^t unb in ben inbifd^en Ütegierungefc^ulen

eingeführt mürbe, ©inige ^a^xt fpäter f)atte er toieber ^toei umfangreiche 2Berfe

abgefdtiloffen : „S)a§ ßanbbud) ber 3Jiarf 33ranbenburg unb be§ ^Ttarfgraft^umö

Dberlaufi'^ , eine geograp!^ifd^=I)i[torifd5^ftatiftifdC)c 33efd£)reibung bet ^toöinj

S3ranbenburg" (SBranbenburg 1856, 3 33änbe) unb „SBaS mon Pon ber (Itbe

toei^, ein ßefebudt) jur Selbftbeletjrung für ©ebilbete atter Stäube" (SSetlin

1856—1861). DbtDot fid) bei i^m aümä£)lid§ bie Sefc^merben be§ 5llterg ein=

ftcHten, mar et audt) toeitett)in unermüblid) aU Sct)riftftetter tl)ätig. So bet=>

bffentlid)te er eine „SSefc^reibung öon Sd)meben, Dtormegen unb S)änemart" (SSerliu

1858), im folgenben ^atjxt anläfelidt) beö f^elbäugeS in Cberitalien eine „S5e=

fd^reibung beS Ärieg§fd^aupta|eö in l)iftorifd)er, topograpt)if($er unb ftattftifd)et

^infid^t" (SSerlin 1859, mit ^arte), balb barauf eine „Sc^ilberung ^eutfd^lanbS

unb feinet ^emol)net jur Selbftbete^rung für gebilbete ßefer" (Berlin 1860,

2 SSänbe), wenige ^a^xt fpätet feinen „SSriefmedtjfcl mit ^lejanber ü. Jpumbolbt

au8 ben S^o^ten 1825—1858" (Sfena 1863, brei 93änbe) unb anoiit)m bie

„^Jlemoiren eineS Sec^öunbfecl)äigiä^rigcn" {^ena 1863), enbiid; alö 3lbfc^lu| feinet

geogtapljifc^en 2:l)ätigfeit baS ISbönbige „ßanbbud^ beg ^er^ogtl^umS ^^ommetn

unb beö f^ürftenttjumä Siügen" , eine topograp^ifc^^ftatiftifdje SBefd)reibung ber

einjetnen Greife (^Inflam 1862—1868).
Sffienn 33. aud^ potjugemeife ©eogtapl^ toar, fo l§ot et fic^ bod^ aud^ auf

anbeten ©ebieten littetatifd^ Perfui^t. SllS ^iftorifet t)at et eine unPoflenbet

gebliebene „6ulturgefc^idt)te be§ beutfd^en SSolfeS in 33ilbetn" ($otebam 1847),

einen „2lbri§ bet ©cft^ic^te bet geograpt)ifdt)en ßntbedungen öon ben älttften

Reiten biß gut ©egenmart" (SBerlin 1857), einen 33anb „ft'titifdt)e Stubien 3Ut

2Beltlage" (33erlin 1859), bann unter bem Silel „2)eutfd)(anb feit 100 Sfa^ven",
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eine ©ejc^id^te ber ©ebietßeinttjeilung unb ber poUtifc^en SJftiQJfung bei SBotei«

lonbee (ßeipjig 1860— 1862, 4 mnhe), fetner eine Stubie übet „ißlüc^et qU
^Jtitglieb ber pommetfc^en 9tittexfd)Q!t 1777— 1817 unb beim pteufeifc^eu ^eeic

am JR^fin 1794, nebft einer Üieite üon Criginalbriefeu SIü(^et'5" (Sinflam

1863), n)eitert)in eine biogtQp^ijcfce Unterfudiung übet bcn ©enetal ?)orf, nament*

lic^ übet feine ®ro|t^at m bet 5pofd)eruner ^JJIÜ^le C'^lnftam 1863), joroie eine

„©ejdjicfjte ber Stobt Stettin" (2öricjen 1876) DeriQ^t. 'M'i ^loUtifer juckte

er futj Dot bet ^fbtuarteöotution butd) eine balb roieber eingegangene »Dlonatö»

jd^riit „S)er preufeifc^e Staatsbürger" jeine ?tnfic6ten ^u terbreiten. %ii Sprad^-

Torjd^er enblicf) !^at er burc^ eine 2lb^anb(ung über bie urjprüngtidie Sßebeutung

ber Ortsnamen (2lnf(am 186o) unb burd) fein unDoÜenbet gtbliibenee le^teS

äöerf, ben „Spracfefd^a^ ber ©offen, ein äBörterbuc^ ber plattbeutfc^en Sptod^e

in i^ten ]^auptfäc^li(^ften "jJiunbotten" (SSronbenburg 1878— 1884) fid) befannt

gemod^t.

^iac^tufe in ben geogrop'^iic^en ^^iUc^tiften beö 3>a^teS 1884, befonbet«

in ber S)eutfc^en 9tunbfd)au für ©eograpfiie unb ©totiftif, ©. 578—580 u.

im ^uälanb ©. 201—203 (mit ^ilbnii). — Suftu§ %^ex\i)e'i in ©ot^a.

©ot^o 1885. (5. 31 ff.
(mit SBitbnife). 33iftor ^onMc^-

öerg^auö: .^ermann S., ^artogrop§, Dteffe beö gleic^follg olS Äarten=

3eidt)ner berütjmten |)einrid) 33., ift am 16. Dtoüember 1828 aU ©ol^n eine*

$fattet§ 3u .petfoib in SBeftfoten geboren. ^Jlac^bem er feine erfie Äinb^eit in

biefer Stobt Pertebt ^otte, mürbe fein SJoter noc^ ^oUe bei SSielefelb Derfe^t.

^n ber Schule biefeS Drteg eignete er fic^ bie Stementarfenntniffe an. ^n ben

^ufeeftunben bef(^äftigte er fid) mit 3fi(^nen, roofür er eine ouegefproc^ene

Söegobung befo§. ©eit 1842 befuc^te er bol ®t)mnofium ju |)erforb, mo^in

fein Sßoter rcieber berufen roorben mar. SJa et aber mc^r @efd^id unb Steigung

ju ted^nifd)en ^ci-'tigfeiten aU ju ben ölten ©prodjen jeigte, nat)m it)n 1845

fein D^eim ^eintid^ 5ß., ber in ^^otebom eine ^unftfd)ute begrünbct l^otte
,

ju

fiäi , um it)n unter feiner perfönlid)en Seitung 5um Äortogropfjen auä^ubilben.

S)iefet ^Inftalt ge{)örten ouc^ ?luguft *petermann , -^^^"^^ ßonge unb anbere

fpäter^in toeit befannte Äattogropt)en als Sd^üler an. ^ier mürbe er nic^t

nur in bie jted^nif, fonbern au(^ in bie 2^^eorie bes ^ortenentmerfenss, noment«

lid^ in bie öerf^iebenen ^^^rojectionsmetf^oben grünblid) eingefül)rt. 2lud) eignete

et fid) butc^ ben perfönlic^en Sßtrfe^r mit miffenfdjaftlic^ gebilbeten ®eo'

gtap!^en, fomie burd) ousgebteitetc Seetüre geogvop^ifd^et unb motl^ematifd^er

©d^riften, unterftü^t bur^ eine ungemö^nlic^e ^Ixbeitsfroft, leidtjte ^luffaffungfe»

gäbe unb ein augge.ieic^neteS (Sebäc^tni^ eine f^ütle Pon grünbtidjen unb ido^I=

georbneten ^enntniffen an , bie if)m fpäter bei feiner üielfeitigen J^ätigfeit fe^r

äu ftotten fomen. 2;ie erfte felbftänbige 3lrbtit, bie er nod) in ^^^otsbam

lieterte, mar eine Porttefflic^e Äotte öon Dbei= unb 'QJtittelitolien, eine Otebuction

bet foft ^unbettblättrigen .R'arte oon Ctlonbini. 9iad)bem et feine l'e^tjcit be^

enbet ^otte, berief il)n ber 5}erlogsbud^l)änbler äöitfielm ^ett^eS in @ot^o aU
Mitarbeiter an feine fortogtap^ifd^e Slnftalt, bie fcl)on bomolö einen SBeltruf

genofe. .Ipier erroortete it)n eine 5'ülle fd^mieriger ^Jlufgoben. S^ i'^m 53erlage

ber girmo geljörten mel^rere gto^e .^ortenroerte, nonientlid^ Stieler'« öanbotlae,

.g)einric^ 58ergl)au§' ^l)t)fifalifd^er 2ltlog , Sptuner=Menfe'§ ^iftorifc|er mitlas,

fomie bie Sc^utottanten Don Stielet unb öon St)boro , bie fämmtlid^ unaue=

gefegt butc^ Sluefd^eibung oetoltetet, Einfügung neuet unb SJerbefferung bet

jurüdbleibenben Stötter auf ber ^ö^e ber geit ertjolten roerben mußten, gür
biefe Slrbeiten mar 33. ber red)te 2Rann. Unermüblic^ mar er f^ätig, ©enetol»

ftobSpublicationen, 5)Je^tifdt)blätter unb anbere harten großen Ma|ftabe8 ju

rebuciren. ÜBefonbetä feit ber Segrünbung oon ^etermonn'e IRitt^eilungen,
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beten |)QUt)tätt)eti batin fieflonb, bie ^JfOttjdtirttte ber geograptiifd^en ©ntbedtungcn

toeiteren Äteijen befannt 3U mad^en unb {artoc|rat)]^i|d^ toiebetäugeben , unter=

na^rn er eö mit 33oxUebe, bte 33erid)te ber ^otl^ungetetjenben \üx bie 33ert)oü'

fommnung ber harten ju öettoenben, 5lu(^ um bie Xct^ni! ber ÄartogrQpt)ie

l)at er fi(| tjevbient gemad)t. S3or aEem seidenen fid) feine Motten burd^ genaue

unb plaftifd^ rairfenbe SUiebergobe be§ SßobenrelieiS au§. 5lucf) jur Serbefjerung

ber Jpö^enjc^idjtenfaiten burd) 9Iu§tt)a{)l pafjenber gß^'^entöne unternahm er

allerlei üon glüdlid^em Erfolge begleitete S3cr|ud)e. Um eine möglidft U)eit=

get)enbe ©enouigfeit biejer ©d^icJ^tentaiten ^n er.^ielcn, gammelte er aüe il)m

errei(^baten glaubroüibigcn ^5^enangaben unb öeröffenttidite eine 9lu6ma^t ber=

felben met)rfacl) in 'iBd)m'i ®eogTapt)i|(^em 3{at)vbud). S)ieje§ |)öl)enmaterial,

ba^ im Saufe ber 3^at)re einen aufeerorbentlid)en Umfang anna'^m , l)at er auf

feinen harten in umfaffenbfter äßeife öermert^et. ©eine ©peciaütät maren oro=

i)t)brograp]^if(^e harten, für bie et, et)e er fie begann, jafirclang öort)er aüe

erreid)baren litterarifd)en Quellen äufammengeftellt ^otte. S^^rer üorjügtid^en

9Iugfül)vung berbanfte e§ bie i|3ertl)e§'f(^e 3ln[talt nid^t jum geringften %t)eiie,

ba^ i^r SOßeltruf tro^ mac^fenber ^onfurrenj gemalert blieb unb bafe fie au§

öitlen auSlänbifdjen ©taaten Slufträge aur ßieferung bon ©dtiulfarten unb

©diulattanten erbielt. SDie tec^nifc^e ßeitung biefei mid^tigen SBerlag^ameigee

ru^te in SBergt)au§' ^änben, unb er l^at fe^r biete ^Blätter biefer Unterrrid|t§=

merEe fclbft ge^eidEinet, bie anberen rebibirt unb il)re 2luöfül)rung übertnad^t.

5[Rit ©rfolg tüanbte er fi(^ aud^ ber ^erftellung bon äBanbfarten ju. Unter

biefen ift feine SBeltfartc in ^JJiercator'ö ^pi-ojection in ad^t 33latt, ©ut^a 1863,

l)crt)or^u^eben. ©ie fanb namentlich in ilirer englifd^en 3lu8gabe als Chart of

the World loeite Sßerbreitung unb erlebte ja'^lreid^e *2luflagen. ©ein le^teä

3Berf, ba§ i^m äugfeicf) ein bauernbel Slnbenfcn fidt)ert, ift bie ^leubearbeitung

be§ öon feinem Oljeim begrünbeten, 1848 üoEenbeten 3ßf)l)fifalifd^en ^anbatlai,

ber feit feinem erften (Srfd^einen infolge ber geroaltigen 5ortfct)ritte ber b^t)ftfd^en

©rbfunbe natieju böüig beraltet mar. SB. fa^ fid^ beS^alb gen5tl)igt, il)n öon

©rnnb auö neu ju geftatten. ^n jalirelanger Slrbeit entmarf er einen ®efammt=

plan, mäl)lte bie Mitarbeiter aug, prüfte beren 3e'<^nwngen unb Sntmürfe, er=

gänjte fie, fomeit es nötl^ig erfdt)ien, unb jeid^nete fie bann t^eiltoeife felbft in§

Üteine. 1886 toaren bie erften glätter bollenbet, bod^ fottte er ben 2lbf(^lnfe

be§ großen äßerteS nid^t erleben, ba fein feit 3töt)ren überanfirengter Körper

oEmö^tii^ ben S)ienft tierfagte. 3fm 3lnfang beS i^a^reg 1888 befiel it)n ein

langtoierigeS Slugenleiben, bai fcE)lie§(idö Oöüige ©rblinbung beö linfen unb er*

l^eblid^e ©d^mäd^ung be§ rechten SlugeS üerutfad^te. ^m ©päf^erbft 1890 gc=

feüte fid) ju biefem Uebel , tool alö golge fi^enbcr Sebengmeife, eine fc^meve

UnterleibSentpnbung, bie am 3. i)ecember beffelbcn ^i^^i-eS feinen Stob ^erbei«

fül)rte. — 58. mar ein ftiüer, befd£)eibener Mann o'^ne gefeEige SBebürfniffe

unb jeber 9leclame feinb
, fo ba^ er , abgefef)en üon engen ^a(i)txe\]tn ,

ber

«DUtmelt faft unbefannt blieb, bie feine arbeiten nid)t feiten feinem meit be«

fannteren unb eine ausgebreitete litterarifdt)e SE^ätigfeit entfaltcnben O^cim

^einridl) 35. jufi^rieb. SdjriftfttEcrifdt) ift er faum t)erüorgetreten, aud^ 8d)üler

l^at er nid)t tiinterlaffen , bod^ bleibt i^m ber 9fiul)m, eine ber .g)auptftü^en ber

^pertl^ee'fd^en geograpi)ifc^en Slnftalt unb ein bebeutenber .^artograpt) gemefen ju

fein, ber g(eid)mä^ig auf ber |)5^e ber Söiffenfd^aft roie ber 2;edE)nif ftanb. ^n
Slnevfennung feiner 5Bcrbienfte ernannte \^n 1868 bie pt)ilofopt)ifd^e f^acultät ju

Königsberg jum S^renboctor, 1885 ^erjog ®rnft öon ®ot^a jum ^^^rofeffor.

1881 öerliet) i^tn ber ©eograp^encongre^ S» 33enebig eine golbene Mebaiüe.

9iefrologe: ^etermann'S Mittt;eilungen 1891, 37, I— V (^ermann

aBagner); OJeograptiifd^eS ^al^rbudt) 14, 201; SDeutfd^e Siunbfc^aa f. ©eogr.
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u. ©tat. 13,379; Bulletin soc. geogr. roy. Beige 15, 175; Tijdschrift Nederl.

Aardrijksk. Genootsch. (2) 8, 769; Scott, geogr. Magaz. 7, 86; Boll. soc.

geogr, Ital. (3) 4, 15. Sßiftov .!pnn^jc^.

Jöcrgf: Sßil^clm Xf)eobor ^. ift alö Sotin bp§ ^u jeiner :^e\t rt)ol)l=

befonntcn ßitterattii ^o^an" 3lbam 5ö. iinb beffen Öenia^ltn äÜill)clmine gib.

^^grtcolQ am 22. ^Ulai 1812 ,\u ßetpyg geboren. Slui ©eniüf^ unb (S^atafter

bcä .Rnaben ^atte bei Sßater ben größten Cfinflufe. ^öejeic^nenb ift, bofe et it)m

am 11. ;^uli 1825, roo X^eobor in bie 2t)omaSjd)uIe eintrat, eine jcfjriitlicije

@rmQt)nung überreichte „^Dieinem S^eobor bei feinem (iintiitt in bie 2;t)oma§»

fd)ule ju Öeip^ig", in melc^er er it)m bie ^^flid^ten nahelegte, bie it)m oblägen,

^-öotb UTt^eilten J^e^rer S3ergf'#, bafe er ber befte Sd)üler ber Staffe fei; al§

er Slprit 1830 mit einem langen, in alcäifc^en ©tropt)en öerfafeten 2)alebictionö=

gebid)t t)a<i @l)mnaftum ticvlieB, erflätte it^n \>ai i^m alö 3>'"9ni6 überreid^tc

2)iplom iür „burd)auö mürbig ^u l^ö^eren ©tubien über^^ugetjen". 2)ie Sßiel=

feitigteit ber ©cgcnftänbe, meld)e 53. fdjon in feiner fünfiäi)dgen UnioerfitätSjeit

umfaßte, mar erftaunlicft nnb bie ©c^lagrertigteit unb ber Umfang feines aöiffend

imponirte nicbt nur ben ©tubiengenoffen, fonbern aud) ®. |)evmann, bem ^anne,

ber für 43evgt'ö ©tubiengang entfdjeibenb mar. ©eine fritifdie 53e?äl)igung be=

toieö er fd)on als 'JJtitglieb ber gricc^ifi^en ®e|eHf(^a!t burd) bie „Commentatio

de Sophoclis fragmentis", Welche er .permann im ^. 1833 jum ©ebuttßtage»

gefcfecnC mad)te. ^alb toanbte et fid) ben gtiei^ifdien Sljrifern ^u , bem ßieb»

lingeftubium feineö Gebens, .^unäc^ft bem xHnafreon, banac^ ben ^omifetn. SDic

„Conimentationes de reliquiis coraoediae Atticae antiquae'', ein noc^ ^eute

anerfannteö 2Berf
, fc^rieb er 1838 alö 3^nfpectionßlet)ter auf bem .jpatlifd^en

2Baifent)aufe. 'Diadi einer furjen, für il^n luenig etfveulic^eu 8e^rtt)ätigfeit in

9leuftrelitj ging er nod) 1838 an baS ;^\oad)imet]§aler (M^mnafium in 33eilin

über, roo iiteinefe eine ^Jtei^e ausgezeichneter "iDtänner um fid) fd^atte. ^it ben

p^ilojopt)ifc^en S)id)tern ^atte fid) 53. fd)on in ßeip.vg befdjöftigt: in ^Berlin

öeröfft'ntlid)te er ein bebeutenbeö ^^vogramm über ßmpebotteö. ^üx ^exmW^
Fragmeiita comicorum aber bearbeitete er ie^t bie Fragmente be* Slriftop^ane«.

©d)on Dftern 1840 fiebelte er inbefe nad) Gaffel über, um aud) bort rüftig

roeitev.^uarbeiteu. 3lnimer me^r ermeitette ftd^ jein ©tubien£rei6 unb pertiefte

fic^ jeme 'iluffaffung bon ber 9lltert^unisroiffenf(^aft , bie i^n met)r unb met)r

33örf^ unb äBelder nätjerte. ©euie litterargefc^id^tlid^en Neigungen betoieä

er fdion frü^ buid) eine Portri'fflid)e .l^fritif Oon D. ^ütter'S gried^ifd^er

!i3itteraturgcfd)id^te. ®en großen Umrang fetneS 2öiffenö aber bet^ätigte er in

^JJtatburg, iuot)in er im ^. 1842 an 6. x^. ^ermann'ö ©teile berufen mürbe,

burd) t>en umtaffenben A{'rei«i feiner 5[Jorleiungen. ör ta§ über @nc^tlopäbie ber

51Jt)ilologie
,

griedjijd^e (i)rommatif, römifd^e unb gtied)ifc^e ßitteraturgefd^id^te,

giiedjifc^c ^^p^ilofopbie, 9lrd)äologie unb anttfe A?unflgeict)id)te, unb eg gibt faum

einen bebeutenbeien antiten ©d)riitfteller , ben er im goüeg , ©eminar ober in

ber ©ociftät nid^t be^aubelt ^ätte. 2Il§ ^togrammataiiuS i)at er in ^Jlatburg

unb jpätet in ^aUe eine fct)r umiangieii^e, i^n mand^mat bebrüdenbe ^^^ätigleit

entrotcfeln muffen, ©eine 3al)lreid^en ©d)riiten (o24 <)lummern) finbet man im

1. 53anbe ber Pon mir bejorgten .^leinen ©d)iiiten (Ipalle 1884 unb 1886)

Per.^eid^net. ®ie ßt)rifer fbrbeite iö. iunäd^ft noä) huxä) einzelne ©dbriften, bie

erfte gro&e SluSgabe etfc^ien 1843 of)ne bie 9JtitiDirfung Pon ©d)neiberoin, mit

bem fie 5^ nacfe beffen 3Bunf(^ t)atte gemeinfam bearbeiten follen. ^^llibalb

berfafete bicfer eine fc^arfe jiritit, bie beibe @elef)Tte für immer trennte. SBenn

©d)ntiberoin in (5in,\el^eiten and) nic^t im Unrecht mar, fo ^atte er bie ^3{ängel

beö iöud)es bocfe fe^r übertrieben, ©ein „Delectus" ift ^eute Pergeffen: ^ergf'8

„Öljtifet" bagegen ^aben, ftetig PetPoUfommnet (2. 2lui^g. 1852, 3. SluSg.
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1866) bie 4. ^iuflage erlebt (I. 1878, IL III. 1882) unb [inb m l^eute ein

^aupttnerf ber da jjtjdien ^tiitologie. ©ine ©rgönäung baju bilbet bie „Äntho-

logia lyrica" (1853, 1868), toorin qu($ ber bon SB. immer üon neuem ge-

Norberte S3abriu§ enthalten ift. 33ergrg ji^tigfeit gatt aber nid^t bIo§ bem

,^etteni§mu8 , au(i) bie tömi|(i)e ^^ilotogie tierbanft i^m biet, bor altem hmäi
©tubien 5U @nniu§, 5u ben Srud)ftü(ien ber SDramatifev, au 5|5tautu8 unb ben

3fnfcf)iiften. „^tter Orten" geigte er fid) tjeimifc^
,

„aufröumenb unb 2id)t

fcfiaffenb" (S)ro^|en fc£)on 1845). IRtt toetdiet Sßiituo[ität er bie gried^ifd^e

6pra{i)e be^err|d)te , betoieS er 1845 burd^ ein bie 95arbQrofta|agc bel^anbelnbcä

grtec^i|c^e§ ©ratutationSgcbic^t an bie Äönig^berger Uniberfität. oben bamatS

legte er aud^ ben ©runb jur S3eurtt)eitung unb ©rftärung ber 6rigone beS

föratoft^eneS (1846), äugtet^ aber füt)rten i^n 9tit|rf)r§ Slrbeiten über ben

515tautu8 eben biejem S)ic^ter ju. 5tamentlid§ ^ür ben SrinummuS l^at au^er

iRiti(i)t fein ©ele^rter fo biet geleiftet toie 33. ®er -^omöbie btieb er s^ar

tangc getreu, aber fein <&c^ari[inn unb feine (yetefirjamfeit famen aud^ anberen

r6mifd)en 2)id)tern , bejonberS ben f^ragmenten ber ©cenifer unb. ßucre^ foioie

ber ©acralpoefte ber 9t5mer ju gute. Dbmot 23. im ©lunbe eine reine @e^

le^rtennatur mar, ]o %atte er bod^ 23erantaffung öffentlich für feine potitifd^e

Ueber,^eugung einjutreten, benn 1847—1849 fa^ er im "^effifdien Sanbtage, 1848

mar er in f^rantfurt einer ber 17 SertvauenSmänner. @t betbät)rte , burd)au8

conftitutionell gefinnt, in feiner politifi^en aSirffamfeit biefetbe ^tart)eit, bie i^n

aud) fonft auäjeid^nete, gab fie aber mit einiger ©nttäufd^ung auf, um ganj äu

feinen gelehrten ©tubien äurücC^ufe^ren. 23efonbet§ interefftrten it)n in jener

3eit aud) ard)äologif(^e f^ragen, ein ^^etb, baS er in ^fi^eiburg, mot)in er, me^r

unb me^r un^ufrieben mit ben S3ert)ältniffen in Reffen, im ^. 1852 überficbette,

meiter pflegte. 3118 er bort^in ging, fdt)ieb er jugteid^ bon einem Unternel^men,

ba8 er, fetbft fein eifrigfter 5Jlitarbeiter , mit 6äfar jufammen faft ^el^n ^af^xe

getcitet '^otte, ber „Qeitfd^rift für bie ^Itterttjumemiffenfd^aft". ^fiod^ in ^at»
bürg bearbeitete er ben ^triftoptianeS für 2;cubner, in greiburg ben ©opl^oftcS

für SB. 3:auc^ni^. 5lVid& berfa^te er bort bie toid^tige 9lbt)anblung „über ba§

ättefte SSer^mafe ber ^''ettenen", eine Sßorarbeit für Ufener'8 ,attgried^ifdt)cn S3erS'

bau'. Sftec^t mo^l I)at fid^ 23. übrigen^, tro^ ber fd^önen ^latur beS ßanbeS in

iVreiburg bei ben geringen ^Ulittetn ber Uniberfttät unb ber mangelhaften 23or=

bereitung ber ©tubirenbcn nid^t gefüt)tt; bietmet)r toartete er auf feinem

„äufeerften 5]ßoften" an 2)eutfdt)tanbS ®renäe auf beffere 3eiten. S)iefe famen,

a(8 it)m bon .^attc bie 5profeffur für (äloquenj angeboten mürbe. @rft l^ier et=

öffnete fic^ it)m eine befriebigenbe 2et)rtt)ätigfeit: 22 ©emefter t)at er in |)attc

getefen unb alte tüid^ligen ©egenftänbe ber daffifc^en ^^itotogie bebanbelt.

©etbft toie toenige ^ur ßmenbation befät)igt i)ai er feine ©d^üter bod^ nie birect

,^ur (konjecturatfritif angeregt: er mottte bor altem ®t)mnafialtfbrer, nid£)t Uni=

berfität^getetirte bitben. Satb tjatte er Sern^arb^ überflügelt, unb ]djon be§=

'^alb erfüttte fid^ beffen Hoffnung mit i'^m nod^ ein« ©tredfe 2Q3ege§ jufammcn=

juge^en nidf)t. SBeibe toaren eigenmiltige ^laturen: feiner toottte bem anbeten

ben SSor^ug einräumen, unb barum trennten fid^ i'^re 2Bege. 3lud^ mit Otitfd^l

.verfiel 93. , al§ er au«s met£)obifd^en ©rünben bon feinem ©tanbpunfte au%

beffen 5ßtautugfritif angriff unb gegen i^n in fc^arfem 2:one bie ©d^rift übet

bag auötautenbe D im ßoteinifd^en fd)rieb. ©ein 9lmt berpftid^tete 23. in ^altc

äu einer umfangreid£)en officielten ©dtirif tftelterei : nur fein immenfe§ Söiffen tx-

tlärt bie ^annidjfaltigfeit ber bon il)m bearbeiteten Stiemen, ßeiber aber mar

er burd^ biefe fteinen 2luffä^e ber'^inbert, feinem ßieblinggplane nä^er an treten,

ber Slbfaffung einer gried^ifcfien Sitteratutgefd)i(^te in größerem ©til. (5rft

nad^bem er feine infolge bon .ffränftid^feit erbetene Snttaffung au8 bem 8el^t=
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atnte crt)Qlten unb nac^ 93onn übcvgeHebelt xoax . fonnte et bie Sltbeit , bie er

aU ßebengaufgabe betra^tete, in Slngiiff nehmen, ©ie i[t unüoHenbet geblieben:

nur einen ftatten SBonb t)Qt 33. (1872) jelbft l^erauögcgeben , bie übiigen brei

®. ^intid)§ (1883, 1884) unb id) *) (1886). ©c^arffinn in ben Kombinationen

unb eine gefällige jDarfteüung jeii^nen auc^ bieH . freiließ ebenfalls^ Don ©üb»
jectit)i§mu8 ni^t freie äöerf au§, beffen S^ed e? fein fotlte, „ju erneutem

©tubium ber reid^en ©d)ä^e biefer unbergleid^lid^en ßitteratur" anjuvegen. S)ic

römifctie 9I[tertf)um§forf(^ung förbette 33. in ber 33onner 3fit t'urd^ bie SluSgabe be§

„Index Augusti rerum a se gestarum" (1873), in ber er toie in ber 2lbf)anb-

lung „Stnfc^riften röniifc^er ©d^leubergefd^offe" (1876) ftd^ gegen 'D!)lommfen

roanbte
,

fotoie burd^ Strbeiten über Topographie unb ©efd^ic^te ber aH^ein»

gegenben in römifd)er S^xi (1882). 3" letjterer mar er angeregt toorben al8

Sßicepräjtbent beS 3Jereiu§ öon 2lltert^um§freunben im Sfi^einlanbe. @t trat

aus biefem nadimatä auS in 33erantaffung eines fi^tocven @treite§ mit 9lu8

m' Söert^, bei bem er rool fad^liti), aber md^t ber fjorm nad) red^t l^attc.

33ortefungen an ber Sonncr Uniberfität l^at er big 1876 gef)alten. 2^mmer

tl^ätig, t)at er fidf) nod^ in ben legten S^a^ren feineS ßebenS an ber grflärung

unb S3ertt)ertt)ung neuer ?5funbe, tüie ber Sßerliner f^ragmente oon Slriftotcleö^

^d-rjvaUüv TtohtEia, bereu SSerfajfev er ^uerft feftfteHte (1881), bf§ S5erjcict)niffe8

ber ©iegc bramatifc£)cr S)i(±)ter in ^ät^eu (1879) unb neuentbecEter S3tuct)ftüd£e

^ricd^ifd)er jDi($ter (1880) mit ©vfolg bett)eiligt. ©tet§ ertoägenb, toae fidf) i^m an

^Problemen barbot, f)at er aüein fo biel ©d£)riften nadtigelaffen , mie mondier

tüd£)tige ©ete'^rte in feinem ganaen ßcbcn nid§t beröffentüd^t '^at. ff'ein neuerer

ÖJete^rter fann fid) mit S3. an 5ßictfeitigfeit meffen: bie öcrfd^iebenften (Gebiete

^t er mitcrobert ober menigfteni mitangebaut. Ueberatt ju ^aufe gab er felbft

„@oet^e'fd£)c^aralipomena" t)eraul (1857) unb nid^t nur bie eigentlid^e ^J^ilo»

logie, fonbcrn aud^ bie gpigrap^if, 2)inlettologie unb ^t)tl)otogie t)at er gepflegt,

aber audt) numiSmatifdtie, d^ronotogifd^e unb aftronomifd^e ©tubien, fomeit fic

bie Sllterf^umömiffenfd^aft anget)en, getrieben. — @r ^t toeber ©d^ute mad^en

toollen , nod§ fid^ einer ©c^ule anfd^(ie|en fönnen. @t tnar nid^t ber Wann
ber fogen. „reinüi^en ^tetf)obe", bie SSorjüge feiner ßeiftungen beru'^en auf um=

faffenber (Sete^rfamfeit, ©d^arffinn unb t)erüorragenber bibinatorifd^er SBefä^igung.

68 ift erftaunlic^ ju fe'^cn, toie biet Sßergf'fd^e S5ermutl)ungen 3. S. im 5ßinbar

nad^träglidE) bie "^anbfdfiriftlictie 33eftätigung gefunben I)aben. — 2öiffenfdE)aftlid^e

Sorporationen öerlie^en 33. frtit) ^luSjeic^nungen : fd)on 1844 toarb er orbent-

lid^cg ^Jlitglieb beö ard^äotogifd^en 3^n[titute8 au 9iom, 1845 cocrefponbirenbeS

gjlitgtieb ber SSertincr, 1860 orbenttic^e§ H)^itglieb ber ^ünd^ener 3lfabemie,

in bemfetben Sfa^rc aud^ ßorrefponbent ber ©efeEfc^aft ber SBiffenfdiaften ju

Rötungen, 1876 i^r auSmärtigeä ^itglieb. 1843 toar 23. S5orfi^enber ber

Äaffeter ^ß^itotogenberfammlung, 1867 5ßicepräftbent ber ^attifdfien. Söiele ^a^xt

ift er ^itglieb ber fönigt. roiffenfd^afttidfien ^rüfungScommiffton 3u |)aÜc ge=

toefcn. — j£reu gepflegt öon feiner ©cma'^lin ^i>a, ^Jieincfe^S öUefter 2:odt)ter, bie

er 1843 ^eimfü^rte, ift 33. am 20. ^uli 1881 au 9iagaa fanft entfditafen unb

bort neben ©d^etting begraben worbcn. ©eine legten Sebengtage t)at feine

(Sattin in ber öon mir für ben 2. 93anb ber M. ©d£)riften gelieferten au8-

fü^rli(^eren 23io9rapl)ic gefd^ilbert. ^inber "^at 93. nid^t gel^abt.

91 üb. ^eppmüller.
23crpmaini: f5friebrid^ SQßill^etm 33., elfäffifc^er ©prad^forfd^er, geboten

ju ©trapurg am 9. gebruor 1812, beröffentlicf)te al% S3accalauvcu§ ber

S'^eologie bie Xliefc „De religione Arabum anteislamica"
,

ftubitte bann in

') @in 9iegtfter ju ben 3 SBänbcn bon mir unb SB. ^ai)n crfi^icn 1894.
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(Siöttingen, iro i{)n ©toalb unb D. ^Jlüfler bejonbeie anzogen, iiierauf in Berlin,

enblid) in ^axii, loo er Siltiefive be ©oct) unb Söurnouf nät)er trat. S)er anlegt

genannte roiee it)n auj bie altnotbifc^en (Stubien t)in. 1838 erjd^ten ju ^43aiiö

^ergmonn'^ 3lu§gobe ber Poemes Islandais (Voluspa, Vafthrudnismal, Lokasenna).

S)ie Einleitung gibt gut Sluefuntt über bie 35orgänget; jelfaftäubig i[t ber ^Jiac^=

weis, ba^ bie gtebetebba erft nadi ©norri« ^4>^ofaiDert gejammelt loorben ift;

ebenjo bie 9ted)tlertigung ber tiierjeitigen ^btl^eilung beS ^oin^'^^i^^QQ ^^ ®egen=

fa^ äu ber arf)täeitigen bei 9tQgf unb ben fpäteven norbijdien Herausgebern.

S)ie grammati|(i)cn ^J(u§einanberfe^ungen im ©lojjar jeigen bie (fifenntni^ jon)ot

beä Slltnorbifc^i'u ali einer 9leit)e oon inbogermanifd^en unb jemitifcfeen Spradieu,

aber äugleid) bie Steigung ju pc^ft getoagter 93eva£tgemeinerung jeiner 2i3eobad^=

tungen. 2)ie SQßuiäel TaKa, bie er für zelveiv, tendere , SDe^nen annimmt,

te^t er äujammen au§ ta t)ier unb na bort (beni ©inne nad) = frj. Ik); et

finbet fie toieber im ^ibräijd^en Natan geben ; er bermutt)et p ben einzelnen

I^auten entjprcdienbe ©eberben, 5. SB. ju N eine able^nenbe ^anbbemegung oon

lin!§ nad) red^tS. 5Diefe ^ieigung, roeldie it)n öon ben miffenjdtiaitlid^en 5ort=

idjritten Slnberer nur ba§ anne!^meu liefe, toaS ju feinen üerroegenen Seigren unb

ßrflärungen f afete , niu^te i!^n natürlidj balb aufeer 3"|ö"iin^n^ttn9 ^^^ ^^^

meisten gad^genoffen bringen , öon bencn Slacob ©rimm früher mit i^m corre=

fponbitt ^atte, jpäter nodj ßtebred)t unb ©imrorf mit il^m in SSerbinbung ftanben.

1838 jd)on mnibe i£)m ber ßcl^iftut)! für irembe 6frochen an ber ©tra^burger

Faculte des lettres übatragen. 1838 t)ertt)eibigte er äWei S)octort^efen , eine

Theorie de la quantite prosodique, an beren ©d^lufe er jagt: la prosodie

dorönavaut est une science, unb de linguarum origine atque natura, ©eine

jprad^pt)iloiopl)ijc^en ©tubien fafete er äujammen als „Resumö d'ötudes d'Onto-

logie generale et de linguistique generale", toobon bie 3. Sluftage ^atis 1875
er|(i)ien. S)te @nttt>idlung§tet)re ^at *43. fd^on Oor feiner iöefanntid^ajt mit

2)artDin mit ber ©prad^gefd^ic^te in Sßerbinbung gebradt)t, unb in bie nac^

franäöfij(^er 2ltt tnappe, lid^töolle, faft mat^enmtijdje XarfteÜung mani^c gute

SBeobad^tung eingetleibct. ^übjdt) ift audi feine fleine ©djrift „La priamele

dans les difi'örentes littöratures anciennes et modernes", ©trafeburg unb ßolmar
1868 (^iluefd)nitt aus ber Revue d'Alsace), morin fid) teieber feine auegebe^nte

33elefenl^eit unb fein gefd^madDoHer 9>ortrag jeigt , toenn er aud^ ,^u toeit ge^t,

inbem er ben ©ebraud) biefer So^ni burd^tneg auS bem ^»nbifd^en ableiten will.

3tn ber Revue d'Alsace öeröffenllidt)te er auc^ fleinere Slrtifel, über bie 3lmaäonen

u. f. tD. , im Bulletin ber Soci6t6 littöraire einen ä^ortrag über ©^afefpeare.

©eine ©bbaftubien fc^te et im Solarliod 1858 unb in Gylfaginning 1861 fort.

SDen ^xiii feiner SSortefungen be^nte er big auf ba§ ©anSfrit aus, roeld^eS et

äuerft in granfreidt), abgefel^en Don ^arig, in afabemifd^en Süorträgen be^anbelte.

©eine eigentlidl)e Aufgabe mie§ i^n, aufeer bem S)eutfd)cn, aud) auf ba§ @ng=
lifd^e unb SSialienifd^e !^in. 33ergmann'e 33ud), „Dante, sa vie et ses oeuvres",

erfd^ien in 2. ^Xutlage 1881 ; aud^ l^ier urt^eiltc er rid^tig über frembe 3^rr*

tt)ümer, ol^ne eigene au bermeiben. i^m ^. 1861 tourbe er ftänbiger S)ecan bet

t^acuttöt: fronjöfifd^e , italienifdtie , fdl)roebifd)o Drben, fpäter aud^ preu^ifc^c

toutben il)m ju j^cit. SllS 1872 bie neue ©trafeburger Unit)etfttät bie p^ilo=

fop^ifdtie gacultät, toeldl)e big bai)in mefentlid^ nur ein 5lnt)ängfel ber protcftantifc^»

t^eologifc^en geroefen toar, felbftänbig unb mit ben l)öd^[ten 2lnforberungen neu

gcftaltcte, trat er jiDor in biefe über unb lct)ntc ein Slnerbieten bet fran^öfifdjen

Ütegierung, i^n nad^ 2)iion 3U beife^cn, ab. Slber neben ber iugenbtid^=träftigen,

geiftöotten unb namentlicl) met^obift^en 2;f)ätigfeit 3B. ©dt)erer'ö War fein ^la^
für Sergmann'S SBirffamfcit ; er liefe fid^ fünf Sfa^re fpäter emeritiren. (kx l)at

aud^ nad^ 1870 nod^ eine 3leil)c ttieitercr ©dtiviften berbffentlic^t, befonberS @t=
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läutetungen 3U ©bbahebetn, bie er auf feine Soften brudCen liefe unb öerfcfeenfte

;

jule^t, inbem et ju ^ugenbftubien jurücffe^rte, ^Jlrbeitcn über bas ^ot)elieb, ben

^tebiger ©alomoniö, Sfona«- *^u<^ bie eljäjfijc^en £ia(eftftubien fud^te er burc^

bie 2luSgQbe ber „Strafebutget S3olfSgeit)täcf)e" 1873 ju förbern, fe^te aber

leiber bie 3. 2^. aue bem öorigen ^a^tl^unbert ftaminenben Slufaei^nungen biejex

fatitifd^en gtaubojengefprädje in eine eigent^ümlid^e Crt^ograp^ie um. 5toc^

ettoa lU Satire lebte er im 9lu^eflanb , biö il)n am 14. ^toüember 1887 ein

©c^laganraE roegraffte. 3'm S)itectorium ber ^lugeburgifc^en ßontelfion , in

toelc^es er 1869 geioäl^lt toorben toar, ftanb er mit 9ieufe für bie liberale Otic^tung

ein; unb tjon biejer Seite ift baö Slnbenfen be§ perjönlic^ milben unb mürbigen

9Jlanne6 biograp^ijrf) erhalten worben.

Le Progres religieux, XX® annöe, Strasbourg 1887. p. 371—373
(9ftob. Üleufe). ®. ^Ulattin.

Scrgftraefecr : 9lrnolb 33., geboren am 3. Dctober 1841, f am 5. Januar
1897, 3ät)lt äu ieneu Vertretern beg ^u^^anbelö, beren ^Jtame bauernb fid) er=

Italien roirb. SSergftraefeer^^ 5öebeutung liegt nic^t barin , ber ^fni^aber eineä

großen , nat^ aufeen ^in mäd^tig roirfenben ©efd^äiteg geiüefen ju fein. 2)ie

©d^öpfung eines folc^cn toor iljm öerfagt geblieben unb ^roar l^auptföd^lic^ rool,

toeil er burc^ feine 5ßer^eiratl)ung in bie S3at)ncn eineS mittleren gut funbirten

©efc^öftö geleitet mar. Xefto gröfeev unb mäd^;tiger aber toar ber (Sinflufe, ben et

fid), Dcrmöge feiner ^o^en ^{ntelligenä unb feiner fonftigen reid^en natürlid^en @aben
unter ben ©tanbesgenoffen unb im öffentlid^en ßefaen überhaupt ya ertoerben

mufete. Urfprünglid^ für bie militärifc^e 2aufbal)n beftimmt unb alö actioet

Dfftcier biefer ange^örenb , nmfete er bem il^m lieb getoorbenen militärifdien

S3eruf entfagen , ba eine im ^. 1866 bei Söeginn be^ Krieges baöon getragene

Sßetwunbung i^n für ben ferneren actiöeu 2)ienft untauglid^ mad^te. ©r wanbte

fid^ bem Sud^^anbel ju unb nad^ feiner Verlobung mit ber 2:od^ter be§ 33ud^=

l^änblerö SDie^l trat er in bal ©efd^äft feineS Sc^roiegerDateiS ein. ©päter
arbeittte er bei granj in ^Ründ^en, barauf bei ^. 5- Äö^ler in ßeipjig jut

©rroeiterung feiner buc^l)änbterifd^en J?enntniffe. 5lac^ einem weiteren furjen

Slufenthalte in 33erlin fe^rtc er 1868 nadf) 3)atmftabt jurüdC, um fc£)on am
1. Januar 1869 tai @ortimentsgefcl)äft feine-ä <Sd£)tDiegeröater§ für eigene 'Sttdii=

nung ju übernel)men. ©einer auäbauernben 3trbeit gelang eS, bem ©efc^dft

eine weitere 2lusbel)nung ju geben unb es in ber S^olge ju ber l)eroorragenbften

©ortimentsfttma SDarmftabtS ^u machen, kleben bem (Sortiment pflegte er aud§

gleid^jeitig ben Serlag, unb t)ier loaren e8 namentlid) ard^itettonifd)e unb ted^>

nifc^e S^erlagsartif el , toeld^c au§ feinem 33etlage l)etüorgingen. Sergftraefeer'ä

S^ötigfeit befcl)ränfte fic^ inbeffen nid^t nur auf ben Sud^^anbel, feine bebeutenbe

perfönlid)e @rf(^einung, fein getoinnenbeS SBefen unb öor allem bie i^m an=

geborene ^ac^t ber Sprad^e, über tocld^e er in !^ol|em 5Uafee oerfügte, brachten

ei mit fic^, bafe er aud^ im communalen unb politifc^en i^eben ftd^ 'ilnerfennung

unb Söert^fc^ö^ung berfd^affte. 311* glü^enber 3}aterlanböfo^n trat er mit X*eib

unb Seele lux bie Tieugeftaltung beä jDeutfd^en Üleid^eß ein als eine ber glQn=

^enbften Stufen ber nationalen liberalen 5ßartet unb fein 2Birfen unb Schaffen

ift aüfeitig o.nerfannt unb auiSgejeid^net toorben. S)armftabt ^at befonbere 3Ser=

onlaffung, 33. ju Sani üerpfliitet ju fein, xoax er e§ boc^, ber bie bamalS
bem ©inge^en nal^e ^^oltjtec^nifd^e Sd^ule öor i^rem Untergang betoa^rte

unb fie fraft feiner (Energie ju neuem Seben eriDedfte. Q.x mar ei , ber für

35etDiÜigung größerer ^Dtittel unb anberer ßrmeitcrungen eintrat, woburd^ fie ju

einer Slfabemie umgeftaltet würbe unb felit ol^ne gi^age ^u ben ^erüorragenbften

3fnftituten Seutfd^lanbe jä^lt. Suc^^ünblerifd^ ift fein 5iame mit bes S8ucö=

l^anbele SnttoicElung wätirenb ber legten ^ai^x^e^nte unPergönglic^ üerbunben. 3llS

"Mgcm. beutfii^e '-8103101)1)16. XLVI. 25
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SJorftonb be§ 5ßötyenbetein§ unb al§ ^itglieb öeifc^iebener ^ugj(f)üije f)at et

jein fraftöolleg SBitfen feirem x^m lieb getoorbenen Setufe mit einet 3öl)i9feit,

einer öiebe unb ©orgialt geroibmet ju einet 3^^^ wo bie Ctganijation befjelben

in neue SSa^ncn getrieben toutbe. S3et^ältni|mä§ig fuvj roar bie 3eit leinet

(Sdiaffeneperiobe, aber bennoc^ ermöglid)te i^m bofii ©d^irffal gro^e ©tiotge unb

9lejultate. ©ein gantet ß^atatter tnat auf ba§ ®to§e gerid^tet. «ötrengeS

^Jflid^tgeiü'^l, ein öerjöf)nenber ßtiaratterjug unb eine angeborene 2[ßibet[tanb§=

fät)igfeit fcnnjeic^nen ba§ reiche ßcbeneioeit bie]e^ ^anne§. ^ac^ feinem 3;obe

übernahm jeine 2BitttDe bie Leitung be§ ®ejd^äfte§, meiere im ^. 1898 ben

SSerlag öon bet f^itma trennte unb biefen an Sllfreb .ßröner in Stuttgart fäui=

Ii(^ abtrat, toofelbft hai ©efc^äit alö „^Irnolb Scrgftrae^er'S Söerlag" iort=

geführt toirb. .ftatl ^x. $fau.
Scriüge: ^nton 33., fat^olifd^et St^eotogc, geboren am 21. 2)ecember

1805 ju ^Ulünfter, f bafetbft am 6. 2)ecembet 1881. ©r abjotöirte ba§ (55t)m=

nafium in feiner Saterftabt unb begann bafetbft im |)erbft 1824 bie pl^ilo»

jopt)ijd^en unb tt)eologifd^en ©tubien, bie er jeit 1826 in Sonn jortfe^te. äöar

er \djon in fünfter, mo bie ^^ilofop'^ie unb bie S)ogmatif bamalS in ben

.^änben bet ,g)etme[tQnet @fjet unb 9leut)auö mat, für bai fjermeiianijdie @t)ftem

gctDonnen roorben , fo mar bieä in 33onn unter bem perfönlic^en ©influfje öon

^ermeS in noct) erp^tem -IHafee ber gaü. 6r befa^ aber einen ju jelbftflänbigen

®eift unb ju öiel jpeculatiüe SSegabung, al§ baf; er ein blinbet 3lnt)änger biete§

bamal§ am 9t^ein {)etrj(^enben (5t)ftemö ^ätte bleiben fönnen. S. geftei)t eS

fpäter, wenn er in bet 3)ortebe beö erften Sanbe§ feiner Dogmatif (1839) öon

feinet geiftigen gnttoirflung fptic^t, unumtounben ^u, i>a% er met)tere ^atixe ^in»

burd^ „einer bet eiftigften Su'^ötet bon .g)ermeS" getoefen fei, bafe er il^m aud^

„in mancherlei |)infi(^t öerpflid^tet" fei unb gegen feine ^i^erfon eine banfbare

5ßeret)rung „ftet§ get)egt t)abe unb liegen werbe" (S. VIII). ?Iber biefe 93et=

e'^rung, fä()tt et toi:t, „'^at midt) niemals beftimmen fönnen, an feine Unfel^I»

batteit ju glauben unb ba§ eigene 2)enfen aufgebenb , ibm blo^ logifd^ nac^=

jubenfen, ^leid^ al8 ^abe et fdtjon bai Ipöt^fte in bet 3öiffenfd^afl erreicht, unb

als !önne bie 3tufgabe eine§ jeben ^Änbern blofe barin befteben
,

feine ©ebanfen

Wieberjugeben, ^um §5c^ften fic p berbeutlid^en. (&d)on t>a^ ©tubium ber un=

gleid) geiftreid^eren unb tieffinnigeren ^t)itofop^te öon ®üntt)er, weld^e§ id^

bamalö in Sonn fd^on begann, mu|te mid^ tiot einer folc^en Ueberfiiiä^ung

fd^ü^en, unb nic^t weniger trug bann auc^ mein Slufent^alt in Tübingen baju

bei, mit jene geiftige Unbefangenheit ju bemalten, Weld^e, um in wiffenfd)aft*

lieber ^infid^t aud^ nur ba§ ©eringfie ju leiften, abfolut not^wenbig ift."

^n ber X^at würbe ba§ ^a^x, ba§ et jum ?lbfd^luffe feinet ©tubien in jLübingen

jubrad^te, 1829—30, entfd^eibenb für feine fünftige roiffenfd^aftlidlie 5Hid^tung.

(5r felbft nennt biefe§ ^ai)X , in weldtiem er^ befonbetS burd^ S)re^ unb '»JJtö^ler

ctft in bie pofitiüe firc^lidt)e 2)ogmatif eingefül^rt Würbe, „eines ber glücflid^ften

S^a'^re" feineä 2eben§ unb „wol^l tia^ ftu^tbarfte ^a!^t" füt feine wiffenfd^aftlid^e

?lu§bilbung. ,M tam l)iet", bemetft et weitet (a. a. £). , <B. IX), „mit

gjlännern in einen tebenbigen Sßerfe^r, bie, gleid^ auSgeaeid^nct burd^ g^araftet

wie butd^ äBiffenfd^aft, bie öerfd^iebenartigften 3(iidl)tungen in bet S^cologie te=

präfentirten, babei aber butd^ bie ©emeinfamfeit beS l^medt^, fowie burd^ gegen=

feitige ^d^tung aufS innigfte mit einanber öerbunben waren, unb id) erl^ielt

eine wiffenfd^aftlid^c Anregung, wie id^ fie bis bat)in gar nidl)t erfaf)ren l^atte.

^ätte id^ jemals an bie Unfe'^lbarfeit öon |)ermeS glauben fönnen, gewife, biefet

©laube t)ätte t)iet erf(^üttert werben muffen, ^d) lernte l^ier nidt)t nur 2lnfid^ten

fennen, weldfie Oon ben bie{)cr gel)egten öielfac^ abwid^en unb ju einer ^:j5rüfung

berfelben bringenb aufforberten , fonbern ic^ würbe aud^ burd^ ben lebenbigen,
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pfTfön(icf)en SJetfe'^t ^u einem lelbftänbigeten, Joifjcnjc^aTtlid^en ©treiben allseitig

ermuntert unb angeregt." — ^m Oerbft 1830 begab er fid^ nac^ 2Rün(!^en,

um fid) aut bie '^Jromotion öorjubereiten, unb erhielt ^ier im 3f- 1831 bie t^eo=

logiic^e S)octotiDürbe. 2)arauf murDe tr atsbalb , noc^ alö 2)iafon, im ^erbft

1831 als '^riDatbocent an ber t^eotogifc^en gacultät ju ^JJtünfter äugelaffen,

tDO er aii iol(^er über Slpotogctif , 2)ogmengefc^i(i)te unb ©Qmbotif lag. 5)tc

$Prieftertt)eit)e empfing er am 17. 'JJtärj 1832. ^m ^. 1835 lourbe er au^er=

orbentUc^er $toie|jor, 1836 orbentlic^er 'ißroieflor ber 3Jloral, je^te aber baneben

aud^ bcn Vortrag ber bogmatijdieii gäc^er fort, bis er fid^ feit 1843, als i^m
bie ü)foraI abgenommen rourbe, ben te^teren feiner Steigung entfprecf)enb miebet

auSfc^üefelicft ttibmen tonnte. (Seit 1849 mar er ©enior ber t^eotogifc^en

gacultät unb in SBirElic^feit baS geiftige •|)aupt berfelben. 2)reimat mar et

gHector ber 2ltabemie, in ben Sfa^ien 1849 50, 1855/56 unb 1865 66. 33on

bcm (Sinbrucf feiner ^^erfönüc^teit ali ße^rer gibt .gjütSfamp (am unten an»

geführten Orte) eine anjiefienbe ©dtiitberung. 3m ^. 1862 tourbe 33. üom
«Papfte äum ,g)au§prätaten ernannt.

S. nimmt unter ben fat^otifd^en Sogmatifern beS 19. 3fa^rE)unbertä eine

l^crporragenbe ©teüe ein. ©ein ^auptmerf, bie „Äatl^otifc^e 3)ogmatit" erfd^icn

in fieben Sänben au ÜJlünfter 1839—1864. (5öb. I auc^ als „(Jinleitung in

bie c^riftfattiolifc^e 5Dogmatif", 1839; 33b. II—VII: „©Aftern ber fatljolifc^en

©ogmatif", 1846, 1848, 1853, 1856, 1858, 1864). (5S üertritt im ©an^en

ben ©tanbpunft ber fat^olifd^en Sübinger ©d^ulc unb ift ha^ einzige umfang=
leid^ere, aus bicfer ©dl)ule ^eroorgegangene 3öerf, neben ben unöoHenbet gc»

bliebenen SBerfen öon Äul^n unb ©taubenmaier, baS ganj ju Snbe geführt

toorben ift. 33ertage'S ^auptftärfe liegt nad^ ber ©eite ber fpeculatioen 33e=

grünbung ber S)ogmen; babei roirb fein SBert als „"üJlufter flaret ßjpofition

unb eleganter ©iction" gevüf)mt, ^ugleid^ „alS befteS ^il5rototl)p beffen, maS unb

toie man um bie ''JUitit beS 19. 3fa^r!^unbertS in S)eutf(^lanb auf gut firc^lic^er

©eite bogmatif(^ lehrte" (.spülSfamp). 3" i>eJ-" „Einleitung" (33b. I) fa^ er eS

als feine Slufgabe an, ft(^ mit bem l^ermefianifdCien ©t)ftem einge^enb auSeinanber»

jufe^en, nac^bem er baffelbe feit bem 33eginn feiner afabemifd^en Se^rtljätigfeit

toiebeil^olt geprüft l^atte unb „ju ber feften Ueber^eugung gelangt" mar, „ba^

eS in feiner ganjen 9iid^tung, fomie auc^ in ipinftd^t Pieler einjetnen Se^ren bie

ßenfur Derbiene, bie i^m üom Oberhaupt ber ßir(^e ift ^u tl^eil geroorben"

(SBorrebe ©. X). ^n anberer 33eäie!^ung genügte i^m aber bie 6inleitung nid^t

me^r, als er nad^ 25 3^a^ren baS gan^e äöerf 5um ^Ibfc^lu^ gebrad^t f)atte.

„OJitand^e 2lnfi(^ten", fprid^t er fiel) barüber in ber 2}orrebe beS VII. 35anbeS

aus (©. V f.), „toeld^e id^ in ber (Einleitung 3. 33. über ben Urfprung ber

©otteSibee, iibet bie 33ebeutung ber ©ottesberoeife u. f. m. auSgefprod^en |abc

unb bie einigermaßen mit ben 5lnfic^ten Äu^n'S eine 3le^nlidl)feit unb in bem»
felben Silbungsgange i^ren Duett unb Urfprung ^aben, tiabe ic^ t^eilS bebeutenb

mobificirt, t^eiis als unbegrünbet gäuälid^ aufgegeben, unb bie ©iuleitung, aber

ouc^ nur biefe, roirb bal)er in mehreren ^JJunCten eine gän^lid^e Umarbeitung
erl^alten." 6r badete nämlid^ baran, eine neue 2luflage üor^ubereiten unb ftetttc

in berfelben SSorrebe in ^lusfii^t, ber 3)rucE ber neubearbeiteten ©inleitung, in

roeld^er er fic^ befonberS über baS l^erl^ältnife Oon (Slauben unb SBiffen, ^^^ilo»

fopt)ie unb S^eologie eingel^enb auSfpred^en roerbe, fottc nod^ im ßaufe beS

3a^reS (1864) erfd^einen. ;^ux ^luSfü^rung fam eS inbeffen roeber bamalS, nod^

jpäter. — 35or ber 2)ogmatif war baS berfelben jur ©runblegung bienenbe 23udö

etfd^ienen: „Slpologetif ber Äird^e ober 33egrünbung ber 2Ba^r^eit unb ®ött-

lid^feit beö 6^riftentl)umS in feiner gortpflanaung unb Sntroicflung" ("ütünfter

1834); baffelbe ift 3)te^ geroibmet. '^lufeerbem umfafet 33erlage'S fd^riftftettcrifd^c

25*
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Stl^ättgfeit bie Slb^anbtungen : „De Deo incorporeo" (.^abilitation^ptogramm,

Monasterii 1836), „De peccati notione et natura" (Monasterii 1837), tai

^Programm jum Index Lectionum jür baS Sßinteiiemeftet 1838/39: „De partibus

theologiae dograaticae professoris, ut eas nostra potissimum expostulant tera-

pora" (Monasterii 1838), ben Slctifel „girmung" in bet 1. Sluilage bc«s 5tiTc^en=

Iejifon§ bon Söe^cr unb Sßelte, SBb. IV (1850), @. 74—80, unb Slttifel über

fpecieüe *4^un!te ber ®ogtnatif unb Sl^jologeti! in öeiid)iebenen Scitld^rüten,

©englet'§ „Ältrficnäeituna tut bai fat{)otifd^e S)eutf(i)lanb", bem !Dtünftetif(^en

„^Qt^olifc^en gjlagoäin für 2öiffenjd)att unb ßeben" (1845-48), ber ^ünfterij^en
„Äat^olifc^en 3eittci)rift" (1851—52); aud) |)iftor.=poIit. SBlätter »b. 67 (1871),

©. 687 ft.

^ütälamp im Siterarifd^en ^anbtocifer 1881, 9lr. 302, <Bp. 753—758. —
ßiterarijcEie 9lunbfd)au 1882, ^x. 1, <Bp. 26. — (^. ^. Wappen,) (5tinnc=

tungen auS alter unb neuer ^tit üon einem alten SJtünfteraner (5Jlünftet

1882), ©. 108—110, 219. — g. giafemann, ^iad^ric^ten tion bem ßeben

unb ben ©Triften «ölünfterlänbifc^er Sc^riftfieller (^Jlünfter 1866), ©. 21;
«Reue f^otge (1881), ©. 16. ßaud^ert.

Serictiftö: Caroline (fie felbft nannte fic^ fiina) Freifrau ö. a^., Setter

triftin, mürbe am 29. 3lpril 1829 aU %oä)Ux be§ Slböocaten SBelebil, ben fie

jung ticrlor, ^u 5Ründ^en geboren, ^aä) itjxn 35orbitbung im boxtigen berühmten

Sfnftitut 3lfd^er mad^te fie eine au§geaei(^nete ©taatgprüjung al§ @pTa(i)Iet)rerin.

©^jäter ^eirat^cte fie ben Slbbocaten .^ünftte. 31I§ aud^ biefer ftüt) bal^inging,

griff fie, um beffere @räiet)ung i'^ier ^inber 3u ermöglidien, jur i^ebtx, toomit

fie balb Srfolg unb ^nfetjen erntete
,

jumal türfitige 35erleger il^te Strbeiten

übernal^men. ßinen f5teit)errn ö. S5erlepj($ 5ogen biefe an , unb aus einem

S3ricfiDe(^fel ertoud)8 bie 6^e. ©eitbem fd^rieb fie meiftenS unter bem Flamen 35.

„5Jiit 9tat^ unb Xfjat, fotoeit e8 i'^te in au§bauernbem i^teifee ettoorbenen 3Jlittet

ertaubten, fteuerte fie (in ^ünd^en) ber focialen ^tot!^ unb jud^te aud^ 9lnbere

ju gleid^ töblid^en dtiaritattben Seiftungen ju getoinnen"
; fo erlief fie nod^ in

ben legten Staaten tt)re§ ßebeni an ber meiteftfid^tbaren be^üglidien ©tette, im
„©eneralaujeiger ber ^ündE)ner 3leueften 5lad^rid^ten", öiterä betoeglic^e 9lui»

rufe, für ßinberung familiärer 9lot^ ju fammeln, ©ie ftarb in ber 33aterftabt,

too fie fid^ faft immer aufget)alten fiatte, am 29. ^örj 1899.

Freifrau ö. 33. ift toä^renb brei^igiä^riger ©(^riftftetterei mcfentlid^ @r»

äö't)terin getoefen. 2ln eigenem f(f)uf fie ba äuerft, anft)rect)enb, burd^toeg frauen=

l^aft of)ne 2ßeidt)lid^feit, bie ©c^roei^er 5RotieÜen „Sebige ßeute" unb ben 9loman
„Sfialia in ber ©ommerfrif(f)e", bann „9lebelbilber" (1869). |)ernod^ bef(iäf=

tigte fie ötelfadf) „^tad^erjä'^tung" be^m. Bearbeitung englifd^ = amerüanifd^er

unb englifd^er SSorbilber, öor attem bon 3Igne8 i5ftfii^"S wni> ^Jlatt) |)olme§.

^^x le^teS berartigeS Untcrnetimen , eine öielbänbige ©eric üon Ueberfe^ungen,

tourbe beifättig gemürbigt (ögl. 3. 33. 294. 33eil. 3. Slttg. 3tg. ö. 19. S)ec. 1896
©. 60). Sinen beutlidt)en Semei§ ifjrer fo frud^tbaren X^ätigfeit ftettt bie in

9legen§burg erfd^ienene 9lomanbibIiot^ef bar: bi§ 3U ber 33. Sobe feit 1895
26 33änbe! ^I^x reIigiöS=fittlid^er ©tanbpun!t mar gemö^igt fat^olifd^. 2luf

focialem x^eVtie xoixttt fie au^er in obgenannter 3Gßeife aud^ litterarifdl} burd^

cinfidE)tigc 33eiträge 3ur f^rauenfrage, toetd§ le|tere fie nie au8 bem 3luge berlor.

S)a8 belegt aud^ ber ttieilmeife autobiograp^ifctie Slrtifel in ber 289. ^Beilage 3.

Slttg. 3tg. ö. 16. Dct. 1875. Obgenannte Slufrufe batitten öom 5Jlünc^ener

J^eime ber 35., ßinbtourmftrafec 22, einer ßentrale Humanitären 3Qßitfen§.

^flac^ruf in ber 75. SSeitagc 3ur Mgem. 3tg. ö. 1. 3Iprit 1899 ©. 8;
für3ere ?Roti3en in üielen fatl^olifd^en 35IätteTn na(^ bem 2;obe. S)ie "üadj'

jd^lagtoerfe, aud^ bie ütterarifd^en, bieten nid^tS ober 33etanglofe§ über fie.

Subtoig fjfränfcl.
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Söcrlidlhigcil : ^liebrid^ ©taf ö. 35
,
geboten in ^annl^eim am 26. ^uni

1826, t in ^eibelberg am 23. 5Jlai 1887, mar ber 6o^n bed babifcfeen ®e«

l^cimrat^eö unb i^ammet^crrn Wa^iinilian ^rei^errn ö. 33., unb feinet (Semal^Un

©räfin 3lnna ju SeiningemSiEig^eim. 5tad^ bem 33eju(^e be§ ß^ccumä leinet

SSatetftabt unb ber f. l. 3fn9«nieutafabemie in 2Cßien, trat er 1843 in öl"ier»

tei(f)tfd)e ^Ulilitärbienfte , in meldten er fic^ aii ßieutenant unb feit ©eptember
1848 als Oberlieutenant in öielen ©efed^ten in ^ftalif" unb im fjelbjug gegen

bic ^nfurgenten in Ungarn au^^eidfinetc. 58ei ©jötegf) am 11. 3EuU 1849 öct-

tDunbet unb balb batauf öom X^p^u^ befallen , Hieb i^m aU Srinnetung

an biefen ^elbjug ein läftigeS @et)örleiben , ober aud^ alö el^renüotteä 3^"9*
nife feiner l^etöorragenben ßeiftungen ba§ ^Rilitärüerbienftheuj mit ber Ärieg§=

becoration. 9iad)bem er, 1851 jum 9(tittmeifter beförbert, größere Steifen unter-

nommen unb ali (J«cabtond)ef toäbrenb be8 Ärimfriegeä an ber SluffteÜung eineä

2:^ei(e§ ber öfterrei(^ifc^en 3lrmee in ©alijien bett)eiligt gemefen mar, üerlobte

er fi(f) in iltann^etm mit ©täfin ^ha ©parre unb nal^m feinen 3lbfdt)ieb auS
ber 3lrmee, burc^ bie Wammer^errntoürbe au§ge^ei(^net. ^n ^annt)eim, mo er

fic^ ^äuötid^ nieberliefe, befd^äftigte S. fid^ mit l^iftorifd^en ©tubien, ali beren

f^tud^t et bie „@ef(^idE)te be§ Stitteri ®ö^ bon Sctlid^ingen mit ber eifernen

.g»anb unb feiner ^amiüt" , ßeip^ig, 33vocf^au8 1861, öeröffentlid^te. Sr mar
ein unmittelbarer 9tad^fomme be^ Sfiittetg ©ö^, nad^ bem er auc^ feinen älteften

©ol^n nannte. 33om ^aifet öon Oefterreidb ert)ielt 33. 1859 ben Sitel eineS

f. f. ^Hajorö, Dom ^önig öon Sßürttemberg, in beffen ßanb er unb feine ^^amilie

ebenfo toie in Saben begütert maren, rourbe er in ben ©rafenftanb erhoben. —
Slle im ^. 1860 in 33aben eine neue politifdtie 9Iera aud§ neue Gräfte in baS

öffentlidje Seben l^ereinjog , mahlte il^n ber grunbl^errlic^e Slbel unter{)alb ber

^urg in bie ßrfte Kammer , ber 93. öon nun an mit furjen UnterbredE)ungen

bi8 1886, 1879 unb 1882 bur^ grofe^erjogliclie Ernennung alg ameiter, 1883
bi§ 1886 aU etfter Sßicepräfibent , angehörte. @r [teilte fidt) in ben meiften

fragen ber inneren ^:^>olitif auf einen grunbfä^üdE) liberalen ©tanbpunft unb
fcfeeute aud^ nid^t baöor ^urücC, mit 3lngel)örigen bei entfd£)iebenen Sinfen in

S3evbinbung ju treten, menn e§ fic^ um bie SJertl^etbigung ber 33olfgrec^te lanbeltc,

bei meldtet er ein ftveitbarer @egner ber 33ureaufratic mar. Sud^ bierard^ifd^en

3Infprüdt)en trat 33. fc^arf entgegen, o^ne jeboc^ , aU ber „Sulturfampf " au8=

brad^
, für bie ftaatlid^en ^Jtafregelungen ber ^ird^e unb il^rer S)iencr feine

©timme unb feinen ©influfe einjufe^en. 3luf bem ©ebiete ber beutfc^en ^oliiit

ftanb 33. mit feiner ganzen fraitöotten ^perfönlid^feit im öftertcid^ifd^en Sager,

unb etft nad^ bem fiegreic^en t^fibjug öon 1870 71 unb bei ©rünbung beS

neuen S)eutfd^en 9teid^eg üerföbnte er fidf) mit ber ©emalt ber S^atfad^en. —
^n ber (ätften lammet mar 33. ein eifriger unb burd^ bai geuer feiner gtebc

unb bie über^eugungetreue 33ettretung feineg ©tanbpunfte§ angefel^ener unb gern

gehörter 2)ebatter. 2)er 33au öon ßifenbol^nen, befonberö aud^ in ben bildet

öon bem großen 35erfel)r abgcfd^loffenen SanbeSt^eilen , bie iJfrage ber ^c»
fteuerung, befonberö in i^ren Sinmirfungen ouf bie ßanbmittl^fc^aft, ber feine

öoüften ©t)mpat^ien gehörten, baö lanbmitt^fd^aftlid^e 33erfic^erung§tt)efen, nament«
lic^ auf bem ©ebiete ber 9tinböie]^= unb ^Pferbe^ud^t , toaren bie @egenftänbe,
benen er al8 33eric^terftatter unb Ütebner feine befonbere 2lufmerffamteit fc^enfte.

3ll§ ©rofegrunbbefi^er mar er ein entfdbiebener 3lnl^änger unb SBottfü^rer einer

fräftigen ©c^u^joUpolitif. 3lber e§ gab faum eine {yrage, bie in bem Sonbtag
öettianbelt mürbe, an ber er nid^t marmen 3lntl)eil na^m, unb mo er, obmol
ftetg an feiner ^ortbilbung arbeitenb , beö lUangelö eineö f^ftematifd^en miffen-

fdbaftlid^en Unteviiditö fic^ bemüht mürbe, öetfd^mä^te er nie, 'äatii unb 33e«

ie^tung ber l^o^en 35eamten unb geleierten Uniüerfität§profeffoten , bie in ber
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ßrften Kammer feine ßoÜegen tüaren, in Slnlprud^ äu nehmen. 3^or allen

fd)Q|te er 93Iuntf(^li um ber güüe feines 2öiffeng, ber ßlarl^eit feiner ©iction,

ber Sld^tung beS gefunben Wenfd)enöerftanbe§ toillen. 5lber in verba raagistri

fd^toor er nie, in getoiffen SDingen blieb 33. fein Seben lang ein Outfiber. S)em
l^odigetoactjfenen fröftigen 9Jlann, ber, too er au«^ toax, buvd) ßeb^aftigfeit, an=

xegenbe 9{ebe, ber auä) ber <g)umor nid^t fehlte, Unbefangent)eit im Sßerte^re mit
^oä) unb ^lieber, ber 5!Jiittelpunft beS ÄreifeS toar, in bem er fid^ bctoegtc, feit

1872 aud^ in Äarl8rul)e, too er, »3enn er nidf)t auf feinen ©ütern toeilte, feinen

9Bot)nfi^ l^atte, fd^ien ein l^ol^eS 3llter in geiftiger unb fötperTidtier 9tüftigfeit in

Slu§fid^t gu [teilen. Um fo lebfiafter empfanb man in tueiten Greifen bie toeit

flaffenbe ßücEc, aU ein l§eimtücEifd^e§ ßeiben i'^n, nodf) nid^t öoÜe 61 ^a^xe alt,

bal^inraffte.

33ab. SSiograpfiieen IV, 24 ff. ö. SBced^.

S5erUn: 3lubolf SS., Slugenarat unb al§ ^rofeffor ber Slugenl^eilfunbe in

Siofiodf am 12. ©e|)tember 1897 geflorben, ftammte au§ f^fi^ieblanb in ^edtlen»

lburg=@trelt^, too er am 2. 5Jlai 1833 geboren tourbe. ©eine SluSbilbung er=

l^ielt er an ben Uniöerfitäten öon @öttingen, Söürjburg, Erlangen unb S3erlin

nnb bie 5Doctortoürbe am 8. Sluguft 1858 in Erlangen mit einer 2lrbeit jut

©tructurle^re ber @e{)irnoberfIäd[)e. Sß. toibmete fi(^ l^ierauf bem ©peciatftubium

ber 2lugent)eiltunbe unb trat aU Slffiften^arät in bie .g^eitanftalt öon 91. 5pogen-

ftecf)er in äöie§baben ein. Später ging er bann noc^ fi^r einige 3^^* öl8

5lffiftent an ber d^ir. UniöerfitätSflinif nad£) Tübingen, bie bamal§ unter Seitung

t)on 5p. SS. ö. S3run§ flanb. 1861 at§ 2Ir3t in Stuttgart niebcrgelaffen, grünbetc

33. l^ier eine 5pritJat=9lugent)eilanftolt unb erl^ielt 1875 bie Stellung clU ßet)rer

ber öergleid^enben 2lugen^eilfunbe an ber tt)ierör5tlidt)cn ,g)0(f)fd[)ule bafelbft. 9l[8

1890 «^rof. 3e^enber in 9toftod£ in ben Ütu^eftanb trat, na^m S3. ben gtuj al§

beffen 5lad|folger an unb toirfte ^ier bi§ p feinem Slbleben. SS. ertoarb fid^

toät)rcnb feiner Sßitffamteit in 9ioftocf um bie |)ebung be§ Unterrid)t§ in ber

Slugent)eilfunbe infofern ein großes SSerbienft , al§ auf feine S3erantaffung ber

SSau einer neuen UniöerfitätSaugenflinif bafelbft in bie SBege geleitet mürbe.

S)ie Sßiffenfd£)aft unb bie $raji§ ber 2lugent)eilfunbe felbft fbrberte er burd^ eine

9leif)e Don an fi(^ red^t üerbtenfttoollen ßinjelleiftungen , meift in ©eftalt ber

irgebniffe cafuiftif(i)er SSeobad^tungen öeröffentlidE)t : über ßrfranfungen ber 2lugen»

1^5^Ie , SSerönberungen am Augapfel nacf) S3erte|ungen ber Sdf)äbeIbedEe , @t«

fd^ütterungen ber 5fle^t)aut, SOßeg unb SSet^alten ber t^tembtörper im ©laSförper,

über 9Sefd^affent)eit unb l?ranf^eit ber Sll^ränenbrüfe u. ö. a. 9lud^ eine neue

SBe^anbIung§metf)obe be§ fogen. Sntropiume (eintoärtS geridt)teten ^tugenlibi) ift

tjon S3. angegeben.

SSiogr. ßej. 1, 414. — S3iogr. 3fal^rb. u. S)eutfd^er 9leholog, l^rlg. öon
S3cttelt)eim II, 39. ^agel.

SScrimfe: Sodann «ülartin SS., Sanbfd)ait§maler, geboren am 22. ^JJtärj

1802 3U Spet)er aU ber So^n eineS «UlaureimcifterS unb ©df)(ottftcinfegerö, toar

anfänglid^ ju ber te^tgenannten |)antirung be§ S3ater§ beftimmt (mä^renb ber

ältere SSruber 5}tattl)äu§ ba§ SBaufad) ertoäl)Ite), big 1826 eine ßungenent^ünbung

ber 9lu§übung biefeS |)anbtoerfe§ ©in'^alt gebot, ^obann 5Rartin SS., bamalS
fd^on ein tüdf)tiger 3eid^tier, 6efucf)te mit feinem SSruber bie ^ott)tedt)nifd^e Sdt)ute

3u Söien, öerfuc^te unter ^eüet^ofen'ö Seitung in ©pet)er bie Celmalcrei unb
ging toäl^renb feines ^toeitcn SQÖiener 5lufent^atte§ (1827—29) jur Slrdiiteftur«

materei über, ^m Sluguft 1829 fam er nad^ ^Jlünd)en unb burdtjftteifte , um
Stubien ^u fammeln , ba8 altbaierifd£)e |)od^tanb unb 9tieberbaiern , toofelbft er

ju Straubing burd^ ben 9tegierung§präfibenten öon SRuI^er beouftrogt tourbe,

öerfd^iebene alte, t)iftorifd§ merftoürbige 2)en{nioIe für Äönig ßubtoig I. äu
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jeid^nen. 3lu(i) entftanben ja^tteic^e Delgemälbe unb Slquateüen, tocldie in i^ter

SSetbinbung öon 2ltc^iteftut unb 8anbfd)ait unb buid^ bif gewiflen^afte Streue

unb fotgfältige 3)ut(^bilbung bie ^luimerfjamfeit beg .g)ofrQtb§ unb ^ProiefiotS

Dr. &. ^. ö. ©cf)ubett erregten , ba bicjer 1836 iür feine längft geplante

•Drientreije einen tüditigen lükter unb Seiä^nn all SBeglciter furf)te. ©o 30g

33. mit (S(^ubert unb bem fo frü^ toEenbeten Dr. @tbl über .ßonftantinopcl

burd^ Äleinafien, ^aläftina unb bie 8inQi=i^Qtbinjel noc^ 2legt)pten, QÜe merf=

tDÜrbigen ©egenben, Sauroerfe, if)re 3lnfict)ten unb Sraditen mit feinem 8tiite

jeft^altenb. gine ^ussroa^l baöon auf 40 blättern gab 93. nac^ feiner aiücfCe^r

unter bem 3;itel „58ilber aui bem l^eiligen liJonbe, nad) ber 9iatur gejeic^net"

(Stuttgart 1839 bei Steinfopf) l^erauS. ^fnfolge biefer muftertDürbigen ßeiftung

erging eine ©inlobung au8 (änglanb an 33., ftd) mit Dr. 3iOi^anneg 9tot^ einet

nod^ Dftinbien beftimmten (äjpebition anjufc^Iielen. Slls bie Otcifenben nacf)

t)a(bjä]^riger (5eefat)rt ^u 5ieuiat)r 1841 in ßaicutta eintraien, legten fic^ un=

überfteiglic^e |)inberniffe ba^tDifctien. S)agegen bef^eiligte fic^ 53. im 3lufttag ber

englifdb^inbifd^en Slegierung an einer tDiffenf(i)aitlid)en 2)urc^Torfd^ung Slbeffinienä.

ßnblirf) nad^ me^r al§ breijä^riger 3lbwefenf)eit fetjrte unfer 3ci<^ner jurücf unb

publicirte bie gfrüd^te feine§ gteifee^ unter bem Sitel „Scenes of Ethiopia"

(London 1852, in ©teinbrurf beS ''^Jiünc^ener ^^eter .g)ertoegenj; eine bcutfd^c

^Bearbeitung erfc^ien ju Stuttgart 1854 unb Hamburg 1855 bei 9t. SSeffer unter

bem ütel: „33ilber au8 2Ict^iopien. '^lad) ber ^atur gejetd^net unb befdtirieben

t)on 3to^- 5Rartin 93erna^ , t)taler ber brittifc^en ©efanbtfdiaftSeypebition na^
Sd^oa in ben Sfabren 1841— 43. ©ewibmet mit bcfonberer (Sriaubnife bct

Königin Sictoria Don ©ngtanb." S)aS ^^rad^troerf ^etTäüt in ^mei Slbt^eitungen:

1. 3lbcn unb baS f)ei§e öulfanifc^e Stieftanb be§ 2)ana!il. 2. S)a8 ^od^lanb

öon ©üb=2lbef[inien unb ©d^oa. — S)urd^ SJermittetung üon 31. ü. ^lumbolbt

matte S. eine foftbare ©ammlung ber merfroüvbigften „©fij,^en jur ßänber» unb

33ölferfunbe" in Del für baS 3ttbum ßönig ^riebrirf) SBit^etm'iJ IV. üon ^t^reufeen.

9?on ba galt 93. gleich einer toiffenfdtiaUUd^en Slutorität: .g)umbolbt, @d)ubert,

33art^ unb Leiermann erroiefen i^m 33eifaII, 3Inerfennung unb |)od^ad)tung ; fein

ßob öerfünbeten Äarl 9iitter unb Dr. @. 5]ßart^eQ in Serlin (93ortrag in ber

©i^ung beö @eograpt)ifd^en 9}ereinS öom 15. Secember 1852). Ifein 9teifelDer!

erfd)ien o^ne menigftenS mit einigen Siüuftrationen Pon feiner |)anb , fo bie

„5|}alä[tina=95efd^veibung" pon i^x. Slbolf unb Otto ©ttau^ (»2)ie Sänber ber

l^eiligen ©d^rift, mit 100 iBilbern nad^ ^eidinungen Pon .gjalbreiter , 33erna^,

©trä^uber unb ^Jieermann" (>^eip,yg 1861 ff.), SSartt)^^ „Steifen unb ßntbecEungen

in 31oTb' unb (£entralafrita" (@ot^a 1857), 2B. P. ^arnier'g „Steife am oberen

91U" (^erau§geg. öon 2lboIf ö. |)arnier, mit SSortoort Pon 21. ^ßetermann.

©armftabt 1866, mit 27 93latt in garbenbrudt) u. f. m. — ©eit 1846 liatte

33. fid^ bleibenb äu ^ünd^en niebergelaffen. 9tegelmä^ig geigte er auf ben

großen ^unftausftetlungen (1858 ff.) feine SlquareHc unb Delbilber, ä- 33. ben

„S8a^r=3lffal im öulfanifdtien Xieflanbe ber S)anafir' (1864); „S)ie nubifcften

©aljfeen", ba§ *Pracfttbilb mit ber „3nnenanfid[)t ber .*i^ird^e auf bem ©inai=

illofter" (1871 unb 1877), ben „Sßor^of ber ©uleiman=5Jlofd^ee in (Sonftantinopet"

(1874). 2luc^ bei ber 33erloofung ^um 93eften ber attgemeinen beutfd^cn Sn=
Palibenfliftung fpenbete ^. eine toert^tjoüe artiftifc^e (S^rengabe („i^lufe 9tort

im ,g>od^tanbe öon ©d)oa"). UebrigenS litt ber ^ünftler bodt) unter biefen

n)iffenfd^aftlid)en ^Beftrebungen : feine 33ilber trugen Porroiegenb baS ©epräge ber

2Bat)Ti)eit, '£)äufig auf Soften beS malerifc^en ©inbrudfö unb bie x^axht rourbe

"^art unb fdlimer; aud) bei ber SBiebergabc öon arcftiteftonifdben 2)enfmatcn über»

toog nirf)t bie poetifd)e ©timmung, fonbern bie Jreue. 2Ba§ fie alfo auf ber

einen ©eite für bie 3öiffenftf)aft gemannen, ging freilii^ t^eiltoeife für bie ^unft
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öerloren. ©efjenunQcac^tet btieben feine überaus fleißigen SlrBeiten bod^ ein S^üQ'

nife unb eine 3^erbe beutfd^er ^ilulbauer unb 33e{)arrlid)feit. 35. entjc^tie| am
19. 5December 1878 nact) längerem, jule^t fd^tüerem ßeiben.

Sßgl. bie 5fie!tologe in Beilage 28 b. Slügem. 3tg. b. 28. Januar 1879

u. in Dir. 148 be§ Slugsburger ©ommler ö. 21. 2)cbr. 1878. — Äunftoerein§=

SBerid^t f.
1878, S. 74. — Sfuliuä ^Ulcljer, ÄünftIer=ßejiton , 1885. III,

650. — 5RüIIer=©inger, 1895. I, 112. — gr. b. SSoettid^er, ^lalertoerfe,

1895. I, 84. <&i?ac. ^oUanb.
Scrna$: Äarl 33., Slrc^iteft, geboren am 21. 3Jtai 1831 ju Straubing,

bilbete fic^ unter bem ©influfje |eine§ Sßatei«s, be§ nai^folgenb genannten ^att^äuS

SB., an ber ^ünd^ener Sltabemie bei ^ifblanb, trat al§ ©alinenbeamter in bcn

@taat§bienft ä" 9teid^en'^aE, na(^bem er jc^on olS ^raftifant eine grofee S^ätigteit

entroidelt ^atte: er leitete ben Umbau be§ ^tofterS unb ber '»ütartinStird^e ju

S)ietrani§äelt , bie Sieftauraticn her ^Jiarrfird^e ju Xölj unb fertigte bai ^^i^roject

für ba§ bortige Äranfentiauö. äBä^renb feinet ^^ufentt)aÜe§ ju 9tei(i)en;^aE er=

baute 35. ben erften proteftantif(i)en 33etfaal unb bie SSillen be§ 3ftitter ö. 5Uann

unb jene '^etrlid^e ©d^öpfung für ben gicei^ei^i^n ö. i?arg=33ebenburg, baä 3otft=

"^aui ju 3Beipa(^ bei ßofer unb tai ©al^magajin au Saufen, aufeerbem beforgtc

Sß. bie 9te[tauration ber 5lpfi§ unb bie ©tneuerung be^ ^0(i)altare§ füi bie alte

Tomanifd^e ÄirdE)e ju ©t. B^no. ^m Sluftrage bei Ifönigi '»OJtajimitian entroarf

SS. aud) bie ^^Jläne für baS neue, auf ber Slßeftfeite bei ©tarnbergetfeei über

f^etbafing ä« erbauenbe ©d^Iofe, beffen 3Iußfü^rung nadt) rafdtier iperftellung ber

©tunbmauern burdt? ben frül^en Sob bei 'DlJlonarc^en ein leiber unöottenbetei

^ßroject öerblieb. Dlacft längeren ©tubienreifen in S^talien (1864 unb 1865).

granheid^ unb ben St^einlanben (1867) fam 35. ati 35auamtmann nad^ ^ugi=

bürg , mo er bie Slusfü^rung bei bortigen ^uftiäpalaftei leitete unb bie neue

breifdtjiifige ©äulenbafilifa im benadt)barten ^riebberg (1871— 73) erbaute, ein

ganä origineüei, im itaIienifd^=romanifd^en ©tile get)altenei, öielgerüfimtei lfunft=

toert, toeldtiei gerbinanb 2Qßagner mit feinem berü'^mt geworbenen ^reifenct)ctui

fd)müdte (ögt. Steictiele, ^ai 35iit^um 3lugiburg, 1874, XXIII. |)eft, ©. 60 ff.

u. 2tot)annei ©d)Tott in 35eil. 9tr. 209 b. Slttgem. 3tg. üom 28. ^uti 1878).

2^n ^und^eu mürben it)m bie umfangreid^en ©rmeiterungi» unb 3Serbefferungi=

bauten ber oberbairifci)en i^reiiirrenanftalt ju ©iefing tibertragen, eine Stufgobe,

beren fidö 35. nadf) einer offtcieüen Steife in bie ©d^mei^, nadt) @lfa^=ßot'^ringcn

unb SBaben in anerfannter 33ortreffIid§feit entlebigte, fo bafe i^m aud^ bie großen

9ieubauten an ber Sfrrenanftalt 3U Erlangen unb bie ganje Einlage ber mit

lanbmirtt)fdt)aftlidt)em 35etriebe öerbunbenen 3lnftaÜ ©aberfee^^i^fleg^m übertragen

mürben. 9lad^ einer längeren SQßirffamteit ali 9iegierungi= unb Äreiibauraf^

au Slniba^ rourbe 35. 1883 nac^ ^ündt)en unb 1887 ali Oberbaurat^ ini

©taatiminifterium bei Innern berufen, too er öielfad^ auigejeid^net unb geabelt,

nact) fd£)meren ßeiben am 16. i^anuar 1898 aui bem lt)ätigen Seben fd^ieb.

33gt. Sfuliui «Dieser, Sejifon. Sp3. 1885. III, 651.

^^ac. |) oUanb.
^crna^: DJUttl^äui S. ,

^^broted^nifer
,

geboren am 21. 5lprit 1800

3U ©pft)er , ber ©tamniPater einer Äünftlerfamilie , meldte \i&) im äöaffer» unb

^od^bau t)erüorget^an. 3"^'^f*' ^benfo wie fein ^^ruber, ber borgenannte Sanb»

fd)aftimaler ;3ot5ann DJtartin 35., im ^aurer= unb ©dblotfeger^anbroerf feinei

SSateri öermenbet , ftubirte er bod^ am @t)mnafium unb ßl^ceum feiner 3Sater=

ftabt, bann 1821 am f. f. 5pott)tec^nifd)en ^nftitut unb ber Uniöerfität ju äßlen,

beftanb 1825 mit Sluijeidtinung bie Prüfung für ben bairijdien ©taatibienft,

tburbe 1827 3Sauconbucteur in Kempten unb 1829 in Straubing, 1834 58e5ir{i=

ngenieur, SBauinfpector in S)eggenbotf, 1840 9legierungi= unb Äreiibauiatt) in
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SanbS^ut, 1855 Dbetbaurat^ an ber „Dberften Saubcl^brbe im ©taatSminiftettum

beö ^anbelö unb ber öffentlichen Sltbeiten", trat 1870 in ben 9iu^eftanb unb

ftarb am 12. gebiuat 1882. 33. ^at aU ber tü^tigfte |)^bTOteft jeinet ^eit

an ber ßntroicflung beS beutjd^en f^rtu^bautoefen« einen ^eröonogenben Sint^eil.

(5r rang mit Ujerbautcn, ©c^Ieu^en unb anbercn gorrectioen jojujagen mit ber

äöafferhatt unb machte fid) jclbe bienftbar. Seine Berechnungen waren immer

origineE, mitfjam unb untrügli(^. (Seinem 2öiEen ge^ordjte bas5 mitbefte glement.

3n Uierbauten unb 33rüdEen unb Stammen überbot er \\d\ jelbft; [ie bemä^rten

fid^ im praftifc^en S3erfebr. %a^ ©rofi^er^ogt^um ^Baben e^tte irü^äeitig jei'ne

93erbien[te burd) Oberleitung bea ^^^nngei^ SömenotbenS ; '-öaiern butcti baö

aiitterfreui I. ßtaffe bes Sßerbienftotbene Dom l)eil. ^iic^ael. ©eine brei ©ö^ne,

.barunter ber Dorgenanntc ^arl S. , menbeten [icft mit großem ßriotg jum

SSautoefen.

Sßgl. aiul. me\)tx, Pepton, 1883. III, 651. ^l?ac. ^olUnb.

öcrnaqg: 3acob «., cloj[ifc^er ^:i5^ilologe, 1824—1881. %en ©eburt^

tag, ben er jelbft roeber auf ber ©(^ule nod^ auT ber Uniüerfttät angegeben ^at

unb üuc^ feine ?^amilic nicbt fannte , l)at ^err ©d^ulrat^ ^oc^e im ©eburtg-

regifter ber jübifd^en ©emeinbe ,^u ipamburg ermittelt*). S. ift banad) am
11. ©eptember 1824 ju Jpamburg geboren, al§ ältefter ©o^n beö mit einer

geb. Serenb aus ^anncDer t)ermät)lten bortigen 9iabbinerg. SDer l^ocftgebilbctc

unb grünblic^ gelehrte 55ater lie^ fid^ bie geiftige Sntroidlung feinet Sr[t=

geborenen bejonbere angelegen jein; ber täglid^e SSetfc'^r mit bem Sßater unb

beffen na^em greunbe Dr. W. 3«ler, bem befannten ©d^üler 33. @. 5fliebu^r'8,

förbertp ben begabten (Knaben ,^u trüget (Seiftesreife. ^ier ift bie eigentlid^e

CueÜe ber gciftigcn 33iibung unb 9tict)tung .^u jucken, bie 33ernat)8' SBejen auö«

mac^t. ^n ben beiben 65elel)rtenfd^ulen Jpamburgö, bem ^ofianneum unb

atübcmijct)en @t)mnafium , bie er jule^t, im ganzen öier ^ol^re lang, bejuc^te,

^atte er ,^n)ar bass ©lücf, auSgejeid^nete unb anrrgenbc ge'^rer ^u finben , mie

ben 2;'^u{gI)ibe9Torjd)er Ullrich unb ben mit 9teligion§gefd^id^te unb -^Ird^äotogie

befdjöitigten 6^r. 5^eterfen : aber eine merflid^e Umlenfung ^at 33. burc^ fic

nic^t erfahren. "DJtit ben beiben clafftfc^en ©pradben, in benen er bei Silier ben

(Srunb legte, oerbanb ber S3ater eine grünblic^e Untermeijung in ber ^ebräiji^en

©prac^e unb ßitteratur, ben Salmub eingejc^loffen. S)er 93ater mar eS aud),

ber il^n zeitig anleitete, nid^t in geläufigen |)anbbüd^ern 33elebrung ju fuc^en,

fonbern auf bie gtunblegenben äöetfe trüberer 5Reifter, öor allem SoiPP"^ 3^uftu§

©caliger'ö jurütf.^uge^n. S)er angeregte ißerfel^r be§ ^aufeö brad^te Don felbft

bie 33efanntfd^aft mit ben neuen ^itteraturen, in etftei Sinie ber englifc^en unb

franäöfifc^en mit fic^.

23i§ jum jman^igften Sebensjabre blieb 33. in biefer unoergteic^lid^en ©c^ule.

©0 mar er ju feltener 9teife gebieten, alg er im 3f. 1844 (immatriculirt am
29. april) bie UniOerfität S3onn bejog. Unter feinen bortigen fiel^rern ^ebt er

in bem feiner S)iffertation ancie^ängten Seben^abrife ben $t)ilofopben 6^r. '>3lug.

SSranbie, ben ^iftorifer ©a^lmann, ben Drientaliflen ^rf^tag berüor. j^üx bie

claffifc^e 53t)ilologie toiiftc bamalö in nod^ ungetrübter ^raft, erfrifdit burd) bie

groie gried^ijcfte 9{eife (1841 — 43), reif unb abgcflärt tt)ie firner SCßein,

griebric^ ©ottlieb 2Belcfer (geb. am 4. ÜtoObr. 1784). ^n nocb auffteigenbet

Sinie beroegte fid^ bie aufeerorbentlid^e ^raft giciebrid) liTtitfc^r«. Sben 38 Sa'^re

alt gemorben, ftanb ?Ritfcf)l mie ein ©d)nitter auf bem ^Ic^rentelb feiner ^lau-

tinifc^en gforfd^ungen unb banb bie bollen ©arben ti?> reichen @rtrag§ feiner

*) 3n SProcfbaui' GonücrfationSlejiton .13. Stufl.) 2, 859 totrb fälfi^litä^ ber 18. ©ep«

tcmber 1824 qI^ ©eburt^tag angegeben.
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italtenijd§cn 9fietfe unb ber boran jtci) miefeenben, naä) QÜen ©eiten, auf

Stestgefd^id^te , ©prad^e, «Dletril, Sittetatur unb ^nftttutionen be§ 3lltettt)umS

ßtd^t öerbrettenben ©tubien. @erabe bamalö, aU 58. in jeine ^xeije trat, ent»

faltete 9litf(^l eine ungetoö^nlic^ öieljeitige unb, toie immer unb überaÜ, tie? ein»

btingenbe Sptigfeit. %xt ^parctga äu $Iautu§ unb Seienj (Cei^jjig 1845)

gingen it)rem 9lt>|d)lu| entgegen, tion ber 33orl)ereitung ber 3lu§gabe bes ^lau=

tinijd^en StrinummuS jeugten bie Programme ber ^at)xe 1844 unb 1848; ju

einer fritifd^en Sluögabe öon S)ion^fioö' altrömild^er @e^idt)te legten Programme
ber 3faf)re 1846—47 ben ©runb ; bie alten ©tubien über bie @e|d^id)te ber

griediifd^en ©rammatifer lebten in bem SlbbrudE beä Etymologicum Angelicanum

(1846—47) toieber auf; unb baneben liefen bie ba^nbred)enben Unterjud)ungen

über SBarro'g ©d^riftftellerei (1848, gtl)ein. gjlu|eum 6, 481 ff.), über bie

Loghistorici unb bie Disciplinarum libri (1845) l)er — um nur bie ^aupt=

^ad)en p ertoä'^nen. SBer biefem 5Jtanne bamotS ridtjtig öorbereitet näf)er trat,

ber mu§te toie mit elementarer ©emalt l'ortgerifjen toerben. S)a§ mar ber x^aU

bei 5ß. S)er 3<iu^er, ben 9lit|d)l auf feine ©ctiület ausübte, mar nidit benfbar

ol)ne ben ^er^enSant^eil , ben er jebem ftrebfamen ©c^üler entgegenbrad^tc.

SB. tDurbe balb Stitfir^ gieblingsfd^ülcr. ©§ ift fdimer ju fagen, ob ber

©ct)üler ben Se^rer ober ber ße'^rer ben ©dt)üler meljr in§ |)erä gefd^toffen

l^atte. 2tud^ bon ©eiten ber Kommilitonen fel)lte ei nic^t an Slnregung. 3"
ber ©arbe bei p'^ilologifd^en ©eminari gel^örte norf) ßeopolb ©d^mibt (promoöirt

am 25. Stuli 1846), ber |)oMnber gugen Weijier (promoüirt am 18. afuU

1846), ber ßinguift 3luguft ©dE)leid^er (promobirt am 10. ^Januar 1846), ber

fpätere Orientalift 5}taj. @nger, ber Sucre^forfd^er Sojept) Üteiiacfer (promotiirt

om 17. 2)ecember 1847), ?lnton Sominili, etmoi fpäter aud^ @eorg SBunfen.

5Die ßuft, in bie er eintrat, tuar gelaben mit @te!tricitöt. ©ein erftei

©emefter fiel in ben ©ommer, in bem bie berül)mte luefteüung bei l^eiligen

atocfi äu 2:rier gemagt mürbe, toeldie bie ©rünbung einer bcutfd^fatt|olif(|en

©emeinbe burd^ 9{onge beranla|te. S3on Sonn gingen bamali bie t)crnid^tenben

S8rofci)üren ©ilbemeifter'i unb b. ©t)beri aui, meldte ber r^einifd^e Slerui erft

in ber ßonflictiäeit ju betgeffen anfing. ^Dtänner mie 6. 5R. 9lrnbt unb 5Da^l=

mann boten toie ©äulen bem aufgeftörten ßiberatiimui ber jüngeren Generation

3lnt)alt. @i mar aubem bie 3eit bei jungen 2)eutfd^lanb, ber ^aÜifd^en i^a^r«

büdt)er, ber botten äöirtung bon S). g. ©traufe unb ß. geuerbad^. S)er na^e

unb rege S3erfel)r in ben gamilien l)erborragenbfr ^rofefforen, bie bem fein-

gebilbcten unb geiflboüen Jüngling baS gaftlidl^e ^aui gern aufttiatcn, jog i^n

in qU biefe fdt)Webenben t^ragen hei SEagei t)inein. @i fehlte borin nid^t an

geiftreidtien S)amen, bie aui bem gleid£)en ©tamme etmadlifen maren unb iintDiIt=

fürlid^ beftimmenben ßinflu^ auf bie jugenblidt) bilbfame ©eele bei ©tubenten

getoannen. ^ai Sebürfnife , bie politifd)en, tixd)l\d)tn
,

focialen unb »iffen=

f(^a!tlicf)en S^gen bei Sagei aufmerffam ju bcrfolgen unb fie mit ben

9efrf)idt)tli(^en Sidatfadtien , bie il)m fein auigebreitetei SBiffen jur Serfügung

ftellte, in 3u|(iniment)ang ju fe^en , mufe fid^ fdf)on bamali in it)m befeftigt

l^obcn. aCßenn in fpäteren Salären porlamentarifd^e Debatten it)n erregten,

pflegte er ^u S)emoft^enci ober ^DJtivabeau ju greifen; ber Ärieg bon 1866

brüctte t^m ben 3:^uft)bibei in bie |)anb. Unb bei ber bloßen SBetradt)tung

lie^ er ei nid^t bemenben : er ftellte audf) feine ^prognofen; mandt)en Äaffanbra«

ruf ^at er erfd^allen laffen, oft mit treffenbem ©e^erblirf. ^Jtodt) eine anbere,

aud^ für feine ©d^riftftetterei tbic^tigc (5igentl)ümlid^feit glaube idt) aui jenen

SBe^iefiungen ber Uniberfitätiaeit l)erleiten, ober bod) menigfteni i^re SSefeftigung

baraui erflären ju muffen: bai Seftreben
,

feine ©rfenntniffe, bornel^mlidt) all=

gemeinere ©äl^e fo lange ju menben unb ju bre^en, bii er bie bünbigfte unb
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tteffenbftc, mögtirfift pifonte gorm bafüt gefunben l^atte. 2)ie {linletlafjenen

ßntlDÜrie fül^ren Qnyd^oulid^ Oor 2Iugen, loie et nid^t mübe tourbe, benfelbcn

(5a^ immer öon neuem umaujc^reiben
, fo lange big il^n bie ^Prägung be=

triebigte,

3fn jeinen ©tubien, bie 33. butd^ eifrige unb ausgebreitete ßectütc förberte,

'^atte Don 3tnfang an bie alte 5p^iIofopt)ie , 5piaton unb 9lrifloteIe§ , bie 9}or«

jofratifcr unb unter i^nen üorne'^mUd) ^erafleitoö, bie S)arftettung ber @pi=

fureifd^en '^ijf^fxt bei ßucretiuä unb bie ftoi|(f)e 5^opuIarpt)tIofopt)ie beS ©eneca
eine centrale ©tellung; baneben iefjelten i^n fein ganzes ßeben ^inburd^ bie

S3erül^rungen be§ ^ubent^umg mit ber antifen gultur; aud) tt)id£)tigere 2)en{«

mäler autifer ©efc^id^te, toie 2^ufQbibe§, (Sicero'S Sriefe, ©aüuftiuS unb
©uetoniug l^aben it)n , irie in ber Stugenb , ]o aud) im fpäteren iJeben oft öon
neuem angcjogen. ©d^on im 3f- 1845 fonnte 9titfd)t eine ^reiSaufgabe bei ber

pbilojopl^ijd^en ^^acultät beontragen, bie gan^ eigentlid) auf 33. pgefd]nitten

toar, bie @tfor|dt)ung ber t)anbfd)riftlt(^en Ueberliefetung beS ßucretiuö ju bem
3n)ecEe, für bie ^erftcHung bcg Sejtcö fefte 9iormen ju getoinnen. S)ic

ßiberalität 3. aJeefs unb feine greunbfd^aft für «Ritfdtil gab 33. bie gjlögtic^feit,

bie beiben entfc^eibcnben öeibener ^anbfd^tiften in bequemer 5Jiufee ju 33onn
burd^äuatbeiten. ©0 entftanb feine erfte größere 2lrbeit, bie am 3. 3luguft 1846
mit gtänjenbem ©togium prei§gefrönte unb — eine feltene @f)re für einen

©tubenten — im 9t()einifd)en 9Jlufeum öon 1847 (5, 533 ff.) abgebrudte 9lb«

l^anblung „De emendatione Lucretii". S)uvc^ tai ^eiftertoerf 6. ßad)mann'ä

(1850) ift biefc ^"gfnbarbeit in ©d^atten gefteUt teorben, aber ei blieb it)r

unbeftrittene§ 83erbieu|t, bie toefentlid)en ßrfenntniffe ^uerft entmirfelt ju ^aben.

3|niroifcf)en fc^idEtc fic^ 33. an, feine Uniöerfitäteftubien burd^ bie ©rmcrbung ber

S)octortoütbe ab^ufd)tie^en. 3"i" ®toff ber 2)iffertation toö^lte er feine fd^önc

ßntbfdfung, toeldje für bie Slnat^fe ber ^ippofrateifd^en ©(^riftenfammlung bal)n=

bredienb gemivft l)at, ha'^ in einem 3lbf(^nitt beS erften S3uc^S öon ^ipöofrateS

,Ueber S)iät' beutlidt)c 58enu|ung öon JperafIeito§ öorliege. S)ie 2lrbeit erfdt)ien

als „Heraclitea, particula I.", bir angeljängten 12 S^efen jeugen toie bie

Slrbeit felbft öon bem weiten Umfang ber bisher betriebenen ©tubien; er öer=

t^eibigte fie am 14, ^Uärj 1848 unb ermavb fi(^ bamit bie SDoctormürbe summa
cum laude. 9iocft in bemfelben ^aljxt '^abititirte fid) 33. als ^riöatboccnt ber

clafftfcfeen ^^ilologie 3U 33onn. 3fn bem ßottoquium trug er eine 3lb§anblung
„De scriptorum qui fragmenta Heracliti attuleruut auctoritate" öor, öon ber

er einen Xtjeil fpäter beutfd^ auSiüt)rte, in ben „^eraflitifd^en ©tubien I"

(gfi^ein. «mufeum 1850, 33b. 7, 90 ff.), ficiber ^at er bie ^ortfe^ung unter=

taffen. @rft bie gntberfung beS i^e^erbud^S bei .g)iöpolt)toS (ber 5}it)ilofoö^umena

beS fog. Oxigenes) öeranlafete it)n 1854 nod^ einmal auf ^eralleitoS jurüd«

aufommen, um ben neuen ©eminn, ber barauS für bie .i^enntni^ beS @p]^efifct)en

S)cnferS fid^ ergab, nad^juiueifen (jR^ein. Wuf. 9, 241 ff.).

2)ie öffentlid)e |)abilitationSöorlefung, bie er am 3. ^ioöember 1848 in ber

3lula l^ielt, l^anbelte De philolügiae historia. 9lud^ auf biefem @ebiete mar er

fein 9ieuling met)r. S)ie ausgebreitete unb genaue .J¥enntni| ber ©efd^id^te

unferer 3Biffenfdt)aft , toeldje 33. öor allen 3"tgenoffen auSäeid^ncte, mar fdE)on

im 3)Qterl)aufe begvünbet unb mit ben reidtieren ^Ritteln ber ÜniberfitötS^

bibliot^et auf baS eifrigfte ertoeitert morben. (5r befd^äftigte fid^ eingefienb mit
ben großen italienifd^en .g)umaniften ber Stenaiffance; feine eigentlid^cn ßieblinge

aber maten bie großen franjöfifdEien $l)itologen beS XVI. ^tatir^unbertS. S)aS

Stnteteffe galt nid)t nur ben 33üd^ern, fonbcrn öorab ben ^^erfönlid^fetten. ©0
tourbe er tt)eitergefül)rt ^u ben gef(^id^tlid^en 33erl)ältniffen unb ber ßitteratur

ber 3eit- 5Die SJiemoirenlittcratur, an ber bie granjofen fo reid^ finb, geloann frü^e
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tür tf)n fiefonbeten 9ietä. Unb attmäl^ltd^ mußten biefe afntereffen \\äi p ^planen

äufamntenj(^Ite^en jür batfiellenbe SBette biejeS ®ebiet§, ]nv bie er l^etöotrageub

unb 'Dtiemanb inei)t at§ er betufen toar.

Sßon Slniang an, fd^on al§ ^^riüatbocent, l^ot 33. feine ^flid)ten qI§ ße'^rer

in gleicher 2lu§be^nung etfünt toie jpäter qI§ ^roieffor. ©r pflegte mit einer

meift öierftünbigcn ^priöattoorlefung eine balb ein= balb äloeiftünbige öffentliche

aSorlefung ju »erbinben. Sn ben ,g)auptöorlefungen betianbette er bamolä

«tJIaton'g ©orgiaS, 3lriftoteIe§' «Poetif unb ^politit, ßucretiuS, X^ut^bibeS; in

ben öffentlidtien interpretirte er ben 3eenop'^ontif(^en ©taat ber Slt^ener, BaU
luftiuS' ^iftorien, 6icero'§ 33riefe unb de legibus, ^ud) über franjöfifc^e

^^ilologie unb Sitterotur fpradt) er einmal; mit Dtto Slbel äufammen unter-

nahm er ppologifc^-^iftorifie Uebungen. Später fügte er baju noc^ 5ßlaton'8

©taat unb ©ueton'g !2eben beS Sluguftuß. ®iefe ejegetifdjen S3orlefungen pflegte

er fo einjurictitcn, bafe er in Einleitung unb ©jcurfen allgemeinere Drientirung

über baöjenige ©ebict antifen ßebenä ober S)entenS gab , bem baö üorgelegte

©d^riftmerf angetiörte. 2)iefe Segrenäung fagte t^m mel)r ju als bie fform

äufammen'^ängenber f^ftematifd^er ober gefdiic^tlic^er ©arftettung, a« i)" er fid^

l^öd^ftenS in Heineren bffcntlid^en SBorlefungen enifdilofe. 211S er fiel) einem

Kollegen gegenüber, ber eine |)anb^abe fud^te um 33. ju einer orbentlidtien ^ro=

feffur für alte ^l)ilofopl)ie öorjufdtilagen, bereit erflärt l)attc ©efd^id^te ber alten

^p^itofop^ie öor^utragen, entfprac^ er 1868 bicfer SSerpflid^tung in ber SBeife,

ba^ er auf 4 SSlättern ausgewählte 23rud)ftücEe ber älteften griedt)ifd^en 2)enter

äufammenbrurfte , bie er feinen ^örern al§ 3;ejt für eine öffentlidie 33orlefung

über bie ®efd^i(^te ber üorfohatifd^en 5ß^ilofopt)ie in bie ^änbe gab. ßincn

befonberen ^ieij gab feinen ejegetifd^en äJorträgen bie Ueberfe^ung , worin er

gleidjjeitig ben ftrengften ^Inforberungen an 5Durd^fid^tigEeit unb ßleganä beS

beutfäen *jluebrucf§ ju genügen unb mit feinem fd^arfen ©prad^gefü^l bie feinften

5luancen ber Stcjtmorte jur ©eltung äu bringen mu^te. 6r mar 5}teifter in

ber SBerbeutfd)ung öon ^^profawerfen. S)ai Ratten längft bie äo^lreidtien in feinen

2lbl)anblungen eingelegten groben gejeigt, el)e er mit feinen Uebetfe^ungen ber

brei erften iöüc^er ber 2lriftotelifc^en ^politif (1872) unb beö 8ufianifd)en „Snbe

beS ^exegrinuS" (Sufian unb bie Äljnifer, 1879) tievoortvat. 5£)ie anregenbc

Äraft biefer SSorlefungen, bie geiftöotte ®ur(^bringung unb lid^tüoüe SBel^errfd^ung

einer umfaffenben ©elc^rfamfcit t)at auf begabtere ©c^üler ftetS nac^^ltigc

SBirfung geübt; erft fpäter, al8 il)n feine pefftmiftifc^e Ueberjeugung öon bem

9liebergange toiffenfc^aftlic^er Söorbilbung unb ©trebfamfeit boju beftimmte

immer toeniger bei feinen 3"^örern öorauSäufe^en , ift eö mol öorgefommen,

ba^ er gerabc bie ftrebfamften prücffdEirecEte. an feiner Docentenjeit l)atte et

bie ©enugt^uung, öie beften ber bamaligen jungen ^U)ilologen um fiel) ,^u

fammeln. ©§ genügt an ^oi). 33a^len ju erinnern , beffen erfolgreid)e 25e=

fdjäftigung mit ?lriftoteleö' ^oetif unb 3f{t)etori{ fid^tlid) burd) ^. gemecft roorben

ift. 2lud£) ^au( S^tt^U, ber 1849 nac^ SSonn gefommen mar um unter ^x. ^iej

xomaniftifdtie ©tubien ju betreiben, trat i^m na^e; auS bem ©d^üteröctt)ä(tni§

entmidelte fic^ eine ^reunbfc^aft fürS ßeben, ber ^et)fe burd) bie gueignung

feiner beutfd)en Bearbeitung öon ßeoparbi'S (SJebidfeten unb ©efprödjen an „feinen

lieben greunb 3- 33." ein 2)enfmal gefegt "^at*).

3u ben erfreulichen perfönltd^en SSejie'^ungen , bie i^n fd^on roä'^renb ber

@tubentenjal)re mit ben '^eröorragenbftcn 5Jtitgliebern ber Uniöerfität unb beren

gamitien oertnüpft t)atten , trat nun ber anregenbe 25etfet)r in einem Greife

junger 33onner ©ele^rter, ber f\ä) ju Sßorträgen unb miffenfc^aftlid)em ^uStaufd^

*) ©tQcomo Scoparbt. Deutfd) öon ^. ^el)fc. Söetltn 1878, in 2 %t).
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alllDbcfientlidö 3U üetfammeln pflegte, ^an nannte fic bie „©d^toanenritter",

toeil baö an ber ©tetnftra^e gelegene ©aft^auS äum ©c^man i^nen jur 33eteinigung

btente. 2)er jpätet ]o betüfimt geworbene 2f)eologe ^tbrec^t SHitjc^t, ber Stuttft

^älfc^ner, bie ^^^ilologen Seopolb ©d^mibt, Sluguft ©d^tetd^er, ^JlifoIouS 5DeUug,

bct *4^t)iloiop() ^. ©c^aatld^mibt , ber ©eologc 9tömer u. 31. fieberten biefem

Äretje feine geiftige 58ebeutung , bie jtd^ audö über bie ^Jlouetn beö ©d^roanen

l^inaug bemerfüd) macfjte. ©inen .vpö^cpunft be§ 33onner ßebenS, audt) für 5ß.,

bilbete ber Sinter 1850—51. ^ür biefe 3ett ^atte ber ^ürft äöieb in ber

an ent^üdEenber ©teüe be§ 9t{)einuferg gelegenen Vinea domini 9Bot)nung ge=

nommen. S)ie reijöoüe ©efeüigteit, bie ftd^ t)ier entialtete, t)atte i^ren natür»

lid^en ^Jlittelpunft in ber ^Jfürftin 5Jtarie, einer geborenen 5i5rinjejfin Oon Dtaffau,

wenn ba^u Öieift, ©eelenftörfe unb i)o:^eit§öotte 3lnmut^ fid) tiereinigen muffen,

einer föniglicf)en grau, ^n näd^fter Sejie^urtg jum .^aufe ftanb f^ranj i^tn=

l^err ö. Stoggenbad^, ber nachmalige bobifdt)e ^Jlinifter, unb ber frül^ere ©tubieu=

gcnoffe 9Bernat)§' ©eorg 33unfen. S)cr le^tere, ber mit ber i^m eignen .^^ingebung

93. öere^rte, tt»irb if)m root ben 3u9öiig jum äöieb'fdien |)aufe eröffnet unb ba§

freunbfd^aftlid^e 23ert)ältni^ 3um gr'^rn. ü. Sioggenbac^ öermittelt "^aben , ba§

nod^ 1879 in ber 2öibmung be§ ^Bud^ö „2ufian unb bie ^t)nifer" einen 3lu§=

brurf fanb. 3febenfatt8 toar e§ ®, 5ßunfen, ber engere 33ejiet)ungen jwild^en

feinem Söater unb 33. t)erbeifü^rte. ß^riftian .^. Sofias ö. Sunfen , bamalS

preu^ifdier ©efanbter in ßonbon (1848—1854), toar eben mit feinem äßerfe

Hippolytus and bis age befd^äftigt unb tiatte bie erften Sßänbe bem ^offnung8=

öoÜen f5freunbe feineS ©o^neS überfanbt. S)ie neuentbedften $^iIofop^umena beä

fogen. Oiigeneä (ed. E. Miller Oxon. 1851) ober t)ielmef)r, roie 33unfen fofort

jeigte, be§ i3ippolt)toö , mufeten fd^on al§ gun^Qi^u^e neuer SBrud)ftüdfe beS

^erafleitoS '^8. aufö ^öc£)fie feffeln. @r folgte in ben |)erbftierien be§ ^fal^reS

1851 bereittoiÜig einer ginlabung in ba§ SJater^auö feinet greunbeö. S)er

2lufentf)alt bei SBunfen gab 33. ©elegenl^eit öiele engtifd^e ©ele^rte fennen au

lernen unb greunbe toie 5Rarf ^^attifon, bem er fpäter baö §8uc^ über bie

Dialoge be§ Slriftoteleö roibmete, unD 9Jtaj ^]]Mtter ^n gewinnen. 2lt«i 3ott

feiner banfbaren ©efinnung I)interlie^ er bie am 26. ©eptember 1851 unter=

äei(i)nete „Ad Chr. C. J. Bunsenium epistola critica", toeld^e juerft als 33eilage

beS IV. $8anbeö bcS genannten SBunfen'fc^en 3öer£§ erfd^ien, bau ßrgebni^ beä

erften ©tubium^ jener ^l)itofop^umena. ©eitbem ift 58. ftet§ in no^em 33cr*

llältni^ äu 5öunfen geblieben. 6r lieferte i^m ju bem äöerfe Egypts place in

universal history einen wert^boüen 33eitrag, inbem er i|m eine Xejtbearbeitung

ber 9tefte beS ©and^uniatl)on mit fritifct)em 9lpparat unb au§füt)rlid^em 6om=
mentar überfanbte: leiber ^at SSunfen biefen 35eitrag nid^t unöeränbert jum
SlbbrudE gebradit, fonbern nur frei benu^t in feiner 3lu§gabe be§ ©andt). , bie

erft 1867 im fünften SSanb ber englifi^en S(u§gabe erfd^ien; nur ber Kommentar

ift im ßnttourf erhalten, bie -Oleinfc^rift be§ (Sausen ift biö je^t ni(^t auf=

gefunben toorben*). ©päter na^m 5B. tl)ätigen 3lntf)eil an 58unfen'g großem

Sibelroert (Öeipjig 1858 ff.); um bie Bearbeitung ber ^iftorijdien S3üd)er beS

Sllten Seftamentä l)at er fict) nidit blofe burd^ tec^nifd^e 9ieDifion ber ©rucEbogen

tjerbient gemad^t.

®er grofec politifd^e Umfd^toung bei 2fa^re§ 1848 tonnte ju ber «gjoffnung

bered^tigen, bafe bie SSebenfen, toeld^e 6i§t)er bie SlnfteHung bon 3fuben an

@d£)ulen unb Uniüerfitäten Oer^inbert Ratten, enbgültig gel^oben feien. Unter

biefer SorauSfe^ung t)atte 9litf(^t, überzeugt, bafe eine ifraft toie 33. fiel) rafd^

33a^n bred^en toerbe, 35. baju ermuf^igt bie 2)ocentenlaufba'^n ,^u betreten, ob=

") ©ie^e 5SernQt)s' ®ef. ^Ib'^anbtungcn I, ©. V unb XXI.
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tDol 35., beffen unbemittelter 5ßater für eine jal^treirfie f^aniitic in Jörgen '^attc,

feinen onberen 9tüdf^att bejafe alö ba8 ßapitat jeiner ßeifiung§fät)igfeit. 68
fonnte feinen bcbürfni^lojeren ^enf(^en geben aU 33. mar; jo gelang eS i^m

mit ben (Stträgen feiner SSorlefungen unb litterarifd^en jt£)ätigfeit einigermaßen

fid) 3U ert)alten ; atitfc^l unb Söeltfer acgen if)n überbte* in bic Oiebaction beS

Sft^einifd^en ^ufeum, al§ beffen üllitfierauSgeber er in ben 3^at)rgängen VII—IX
(1850—54) erjii)eint, unb 3titjc^l öermittelte i^m ben Sluftrag jur Sejtauä»

gäbe bei öucretiui für bie Bibliotheca Teubneriana (1852). ®nglij(i)e ^^i^eunbc

öerjd^afftcn it)m bie IoI)nenbe Slufforberung ber Clarendon Press in Djiorb, eine

erflärenbe SluSgabe bei ßucretiuö 3U befolgen, ©eine Sage mu^te i^n brängen

aui ben 35orfd)tag einjugeJin. 2)rud£fertig aufgearbeitet f)at er, in mufterl^after

fnappei äBeije, ben Kommentar ju ben erften 689 S^erfen *). 2)a hxaä) er ab

;

ba§ @eiüt)I, 2ot)narbeit ju t^un, toar it)m unerträglid) geroorben.

Sfnjtoifdien f)atte bie Oteaction i^r |)aupt erhoben, unb ba§ 3Jltnifterium

ö. 9taumer tieß !einen 3*J'"ifl baran übrig, bafe bie .g)oftnungen, unter benen

35. fid^ ^abilitirt f)attc, unetfüttbat geworben waren; S. erhielt gerabe^u ben

35el'(^eib , baß er aud) in ber ^olge feine Seförberung ju erwarten t)abe. 2llä

baf)er gegen (inbe bei Sfa^tes 1853 an 33. bic 2lufforberung erging an bem

fjftändel'fciien iRabbiner=3fnftitut (bem „iübij(^=tf)eoIogij(f)en ©eminar") p 33re8(au

ben x^etiTftu^l iür claffifdie ^p^itologie ^u übernet)men, fonnte er eine ©teüung
ntd^t 5urü(froeijen, bie il^n enbtic^ irbif(^en ©orgen entf)ob unb i{)m jugleidt) bic

^Jlöglic^feit bot , at§ afabemijd^er Öe^rer weiter ju wirfen. S)ie ju Dftern

1854 angetretene neue ©tettung gewäl^rte il§m neben freier 3BoI^nung ein für feine

35ebüifniffe mel)r aU auireic^enbeS ©el^alt. ©mpfe^tungen ber Bonner 5ßro=

fefforen öeranta^ten , ha^ er ot)ne Formalitäten in bic pt)ilofopt)ifc^c gacultät

p 33reölau al8 2)ocent übertreten fonnte. ^it 9lüc!fi(i)t auf feine SlmtSpflid^ten

unb auf fctiriftfteüerifc^e '^läne befcl)ränfte er feine erfolgrei(i)e 3öirffamfeit an

ber Uniüerfität auf öffentlidie SSorlefungen. ^IRoc^te er audt) auf ben warmen
unb förbernben t)erfönlid)en SSerfe^r, ben er in 33onn genoffen l^attc, mit ©e"^n=

fuc^t prücEblidfen
, fo fanb er boc^ audi in 33ress(au freunblidie 3Iufna^me bei

5Dtännern, mit benen geiftiger 3Iu§tauf(^ ftd) i^m lol^nte, wie bem ip^ilologen

i^riebric^ <&aafe unb bem geifttjoüen .g)iftorifer ber ^^ilofoi)^ie 61^r. % 33ranife.

S)ie befeelenbe .ffraft für alle üoranftrebenben '^Jiitglieber ber Uniöerfität würbe

balb 2;^eobor 5Jlommfen, ber, burc^ bie föniglic^e Sßerfügung tjom 15. gebruar
1854**) enbgültig pm Seiter bei Corpus inscriptionum latinarum beftcÜt, öon
3üridt) junöc^ft nai^ 33refilau gefegt würbe, um bort, Wie im 33erbad^t bemofra»

tifc^er ©cu(^e, eine 3trt Cuarantänejeit ^u öerbringen (1854—58), faeüor er nad^

33erlin gejogen Werben fonnte. 5liemanb fonnte 'iölommfen'i ^erfönlic^feit unb

33eftrebungen ein öotterei 33erftänbniB entgegen Bringen ali 33., fo t)at ft($

äWifd)en beiben rafdt) ein engei ^reunbfdiaftlüerl^ältniß geftaltet, baS räumliche

Trennung überbauertc unb in brieflid^em 3lu8tauf(^ lebenbig blieb, ^ommfen
gab benn auc^ ben 3lnftofe baju, ba^ bie erften Äräfte SSreilaui fid^ ju einer

<g)iftorifc^=p^ilofop:^ifc£)en ©efettfd&aft üereinigten, bie feit 1857 mit Stb^anblungcn

fierPortrat. @i ift bei einem 33anbe geblieben, ber in bemfelben ^a'^re 1858
abgefd)loffen würbe, worin ^IRommfen nac^ 35erlin überftebelte. 33. war an

bicfem ^anbe mit ber berü'^mten ©dt)rift „©runb^^jüge ber öerlorenen Slb^anblung

bei ^Jlriftotelei über äBirfung ber Xragöbic" ***) bet^eiligt, weld^e eine gan^e

*) 33ernQ^§' ®ef. 2lt)t)anbluncicn II, 1-67.
**) ©ic'^e %. ^arnad'ä @efct)id)te ber fl. 5ßr. 3lfabcmte ber Sßiffenfd^often ju Scrlin

I, 912, 3.

***) ©onberauSgabe 93re§(Qu I8ö7. 9ieu abgebrucft in bem ^ud^e „S^^ei Slb'^anbtungen

über bie 2Iriftotelif(|e %i)ioxie be§ 2)rama üon J. *." 1880.
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ßitteratur über bie Streitfrage bcr 2lriftotelifcfeen 2e^ie öon ber ÄQt'^QTfi§ ^er=

t)orgeTufen l^at.

3u SresSlQU toar 33. auf ber ^öf)t feiner Äraft , unb bie ®unft ber 23er-

^ältniffe geftattete oietem, tDQö er längft öorbereitet l^atte, 9ieife unb Slbfc^lu^

ju geben. S)a§ erfte tt)a§ if)m am ^er^en tag, toar bie f5fertigftellung be§ SBerfS

über Sfofept) 3[uftu§ ©caliger. ©d^on ju bem 25jä^rigen 2)octorjubiIäum, ba§

f5f. 9*litf(i)l am 11. ^uü 1854 beging, tonnte er bem öere'^rten Set)rer ben ein=

leitenben ^Jlbfd^nitt mit bem fd^önen SBibmungsbrief überfenbcn, ber mit 9led^t

aVi ctaffifc^eS 3fU9nife ^"r 3titfcf)r^ öel^rttjätigfeit unb 33eTt)ältniB ju feinen

©rf)ülern betrachtet tuorben ift. 2)ag fertige 3Bcr! etfd^ien 1855 bei bemfelben

Sßerleger, bem 53. feitbem aUe felbftänbig ausgegebenen ©c^riften übertragen '^at,

Sßitt). ^er^ in 93erlin. ?tuf ÖJrunb forgjättigfter bio= unb bibliograp^ifd^et

gorfcf^ungen '^at 23. barin üerftanben, tia^ gorfd^erleben beg großen (Belehrten

mit feinen perföntictien Se^ie^ungen unb bem ^intergrunbe ber ^fitQ^'^i'^te ^n

einem fein ertoogenen SBilbe äufammenjufaffen (@. 31— 104). S)ie 2)ar[teüung

l^ätte an lyxi^d^t unb 9tctj nur gewinnen tonnen, toenn 25. üon il^r ni(i)t öieleö

lebenäootte 2)etail abgetrennt unb in bie „33elege" (©. 105—266) öertoiefen

l^ätte. 3tber biefc ©d^eibnng ber aufammen^angenben S)arfteIIung unb ber oft

ju ©ycurfen antoac^fenben ^Inmetfungen l^at feit bem Scaliger einen tocfenttid^en

23eftanbtl^eil ber f^orm gebilbet , toel(f)e 25. in feinen größeren ©djriften an=

toanbte. S)er 23rauc^ ber ?Inftalt , tooran er toirtte
,
jum ®ebäcf)tni^tag beä

©tifteri (27. S^anuar) einen 3fa^i^e^6ei^i4)t nebft toiffenfc^aftlictier Sßeitage au§=

zugeben, tourbe für Sß. 23eranlaffung jur 25eröffentli(j§ung atoeier au^ge^eicfineter

Slb^anblungen „lieber ba§ ^^^ot^tibeifd^e ©ebid^t, ein Seitrag ;\ur t)elleniftif(^en

ßitteratur, %f). 9Jlommfen äugeeignet" 1856 unb „lieber bie G^ronif be§ Sut=

piciuS Seöerus, ein ^Beitrag jur ©efd^id^te ber claffifc^en unb biblifc^en Stubien,

SIRai "ülüller in Cjforb angeeignet" 1861. 2)ie clüffifc£)e ^P^ilologie bel^arrte

bamalS noc^ auSna^matoS in ber felbftgenügfamen Slbgefd^loffenl^eit fineS betior=

äugten 9ieic^§ ber 'iDtitte, unb raid^ ängftlid^ ben 25erüt)rungen namentlid) mit

bem femitifd^en Orient au§, o^ne ben bod^ bie geiftige 23eroegung SllejanbriaS

unb ber Äaifer5eit unDerftanben bleiben mufete. ^n einer folc^en 3^^^ waren

jene beiben 3lb:^anblungen Sernat)«' , auf bereu befonberen Sfn^alt t)ier nid£)t

nä^er eingegangen Werben fann , eine wiffenfd^aftlid^c 2:^at , unb l^aben , Wenn
aud^ erft aümä^IicE), befreienb unb öorbilblid^ gewirft. jDer liebetjoüen 25e=

fc^äftigung mit biefen örenjgebieten , bie i!§m öon fiül^ ungewöl^nlid) Dertiaut

waren, ift er niemals entfrembet worben, aber in ber fc£)riftftellerifd^fn 2t)ätigteit

trat fie feitbem me'^r jurücE. S)afür trat junäd^ft 2lriftotele§ in ben 2Sorber=

grunb. ^itfd^I l^atte bem bücfeerarmen Stubenten einft ein ©remptar be§ ganzen

25e!ter'fd^en '3lriftotetei gef(^enft: eS tonnte nid^t leidet eine @abe beffer an=

gewanbt fein; fie t)at 25. fein Seben l^inburd^ begleitet unb baju mitgel^otfen

un§ bie reifen ^i^üd^tc feiner ^riftotelifd^en Stubien ju öerfdjaffen. S)er '^oetif

Ratten bie erften arbeiten , ber burc^ tie Sic^er^eit ber ^ett)obe tjinreifjenbc

|)erfteüung§öerfud^ beS öertorenen Slbfc^nittö über bie ßoniobie (Ot^ein. 'OJlnf. VIII,

1853) unb bie glänjenbe, eben befprod^ene Sdt)rift über bie 5latt)atfis (1857)

gegolten. 3^njwifcf)en t)atte i^n bie einbringenbe Sefct)äftigung mit ben etü)ifd^cn

unb potitifc^en Schriften auf bie i^xag^t über bie ejotexifd^en Sd^riiten beä

©tagiriten gefü'^rt. S)urd) genaue ^Interpretation ber ^riftotelifd^en Selbftcitatc

unb fc^arfftnnigc 25e^anblung ber bezeugten ober burd^ 25ermutt)ung gewonnenen

Brud^ftürfe gelang eS 58. unfere Äenntnife ber ^Iriftotelifd^en ^^V^opulärfd^rifttn

b. ^. ber S)ialoge er^eblid^ ju förbern. S)a§ 23udl) über „bie ^Dialoge beS

?lriftotele§ in it)rem 23ert)altnife äu feinen übrigen SGßerfen" (1863) unb baS

gleid^fattS nod^ ju 23reStau »erfaßte „2;^eopl)raftoS' Sd^rift über bie fjfrömmig-
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feit, ein SSeitrag jut 9ieIigion§gefcf)i^te" (1866), worin er an ber |)anb öon

^orp^^tioö' 3luS3Ügen bie oerlorene ©ct)rift be§ 2;i|eo^i)rafto§ t)etftettte unb öielc

belel^renbe äöinfe für bie antife 9ieligion«igej(^i(^te gab, finb wol bie üottenbetften

unb gef)altoott[ten Strbeitcn, toelc^e 33. in biefer 2lit öeria^t ^at, ben)unbernö=

waii) burc^ bie ftiliftijd)e ^eifteifc^ait , mit roeld^er audj in ber pt)iloIogijdE)en

Slnaltjje ber Sejte ber gaben eineö größeren ,5ui'in^'^fnt)ang8 immer je|t=

ge{)alten mirb, bergefialt, Da^ ber toijjenfc^aitlid^ gebilbete Saie mit ©enufe ju

folgen Dermag.

gür bie SJerfagung ftaatUd^er Slnerfennung , für getäujd^te Hoffnungen

lonnte 35. ftcf) entfc^äbigt füllen, aU er im ^. 1865 üon ber ÄgI. ^ireufeifc^cn

3ltabemie ber äöifjenfc^aften in SSerlin s" itjrem correfponbirenben ^[Ritgtieb er=

nannt mürbe; er banfte burd^ bie äöibmung feincö jttjeop^raftog. Slber bie

©rlöfung mar na^e, ^m <g)erbfte 1865 l^atte Slitjcfel fid) genötl^igt gelegen ben

SSonner Se^rftut)l, mit bem er unlöslich Oertoai^fen fd^ien, p üerlafjen unb

einem 9lufe na^ ßeipjig 3U folgen. Um bie Ärife, meiere biefet 33erluft für

SSonn mit fict) brachte, ju befc^mören, rourbe au^er anberen 5Ra^na{)men S. aU
bebeutenbfter ©c^üler gtitfc^fä narf) SBonn gebogen, um bort mit bem S^arafter

eineg au^erorbentUdien ^^rofefforä bie UniöerfitätsbibtiottieE ju leiten. S)em am
©c^lu^ beg S^a^reä 1865 ergangenen Stufe folgte S. freubig im f^rü^ja^r

1866. S)aniit l^atte er enblid) eine it)n befriebigenbe unb feiner mürbige

©tettutig gefunben; er tonnte baS Horajifctie bene est, nil amplius oro auf fic^

antoenben.

3ur S5orftanbfd)oft einer UniöerfitätSbibliotl^e! tonnte 35. burdE) feine unge«

tDö^nlid) auSgebe^nte ©ele^rfamteit unb SSelefen^eit al§ befonberö berufen erfdieinen.

aSiditiger mar e§, bafe fein SSorgänger 9litfct)l mit au^ergetoötmlid^er Organi»

fation§gabe, @infid)t unb Eingabe Orbnung unb ©ctjmung in bie 93ertDaltung

ber S5ibliotl)ef gebracht ^atte, unb ba§ 33. in bem alten f^reunbe ^ßrof. Ä. ©d^aar»

fdimibt unb für bie erften 3^at)re auc^ in Dr. 2lnton ßlette auögejeid^nete

SSeamte öorfanb, tDel(^e bie Ueberlieferung gtitfc^t'S ^od^tjielten. 35. mürbe ein

fet)r pflic^tgetrcuer SSorftanb ber it)m anOertrauten Slnftalt, aber bas ©efü^t ber

Sßeranttoortlii^teit tonnte wol feine 3nitiati0e Idiomen unb il^n ängftlicfe madben.

SGßä^renb 9titfd^l auf fe^r befc^eibene '»^Jiittet angeroiefen mar unb öfter aufeer=

orbentlid^c 3iifiüffe ermirten mufete, t)atte 35. bie greube, roä^renb feiner SBer=

toaltung burd) bie ^ßü^'fd^e Stiftung unb bie gtat^erp^ung ber 70er ^ai)Xt

bie 35etriebsfumme er^eblid^ mad^fen p fe^. 2ln jebem 35ormittag fanb er

fid) auf ber 35ibliotl)ef ein um bie taufenben @efdt)äfte ju erlebigen unb für fi(^

9tad^forfd^ungen anpftetten, ftetä ben bort fiel) einfinbenben ßottegen, älteren

toie lungeren
,

freunblic^ begegnenb unb bereit ein bele{)renbeg ©eftJräd^ an3u=

Inüpfen. 6ine ^Ibe ©tunbe üor bem ^ittagSfc^lufe öerliefe er ebenfo regel=

mä^ig bie Slmtsräume, um einen (Sang im anftofeenben ^ofgarten p mad^en,

auf bem man ben mittlieilfamen unb auStaufd^bebürftigen ''JJtann nid^t leid£)t

oline @efeEfd^aft fo^. 5flidE)t minber lag il^m bie Sefirf^atigfeit am .^erjen, bie er

regelmäßig in ber gleichen 9lu8be^nung ausübte toie öorbem als 35onner 2)ocent.

lieber ben UmtreiS feiner SSorlefungcn ift fd^on @. 396 gefprod^en. Sie em»

pfal)len fid^ nic^t nur burc^ i^ren @cl)alt, fouDern aud^ burd^ i^re too^lburd^=

bod£)te gefctimacEüotte gorm. Sr l^ielt bie 5lad£) mit tagSftunbe 4—5 feft unb

pflegte ben ^Blitttooc^ für bie öffcntlict)e 35orlefung, bie Pier übrigen SSod^entage

(@am§tag mu^te au§gefdf)loffen bleiben) für baö Sßrioatum äu benu^en.

3)ie gefettigen 3)er^ältniffe, bie 35. bei feiner 9lüc£tet)r nad^ SSonn öorfanb,

waren m"c|t me^r biefelben , bereu er einft fidl) erfreut ^atte. S)ie ©i^maneu»

titter Ratten fiel) jerftreut. 3toar moncf)e '4Jerfönlid^feiten au8 früt)erer 3"t

lonnten i^n nod^ wiEtommen ^ei|en. 3lber mit bem äBedt)fel ber Seiten war
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btc geifttge ßuft, bie er ixü^ex etngeat^met ^attt , eine anbete getootben. S)er

eijerne @ang ber 2öeÜgejdöid)te btö^nte quc^ in bas ftitte ^immer bee ©ele^rten.

Statt Äunft unb aBijjenjd^ajt toaten ei bie potitifd^en unb jocialen i5fi^agen,

meiere bie ©efelljc^ait beroegten, unb bet 3aii&fi^ geiftreidier ©efettigfeit erblaßte

öot bem (Stnft ^anbetnbet äöillenöfräitc. 33. mufete ftc^ üeveinfamt tüf)len.

'am näc^ften [tanben i^m tool bet bomalige ßutatot bet Unioetfität SBil^elm

33ejeler (1861—84) unb ber ^iftotifet .!p. t). ©^bcl; aut"^ mit feinem c§e=

matigcn ^ul^öter 5- 33ü(i)cler, jeitbem biefer nac^ SBonn gebogen »at (1870),

liebte et ju üetfel^ren. 5üt S^üngere toutbe ein nä^eteö Söett)ättni^ ju SS.

butcf) bie oft öeile^cnbe gotm, mit bet fein ©elbftbcroultfein fid^ äußerte, burd)

bie Steigung ju öötetlid^en Otat^fd^Iägen unb butd^ einen mit ben Sagten

road^fenben unb übetjcugteten 5ßeffimismu8 erfd^roett. S)oc^ war es i^m ftctS

eine fid^tlid^e ^^teube , wenn ein College in feinet SBo^nung öorfprac^ , bie an

bet gi^flnjiSfanetfttQ^e gegenüber bet 53ibIiot!^ef log. ßidfetblidfe feine« S)afeinS

toaren bie Sefud^e ^eroottagenbet 3Jlänner U)ie S). ^. ©ttau^ unb 3{enan, bet

?lu8taufd§ mit i^ol^anneö ^ötanbiä , bem ßabinetsfecretät bet Äaiferin Siugufta,

bei tegelmäfeig im ©ommei einige Urlaubärooc^en auf feinem ßanb^aufe in ber

5lä^e öon Sonn öetbtad^te (f 1873), unb bet etneute 5ßet£e^t mit bet in=

äiüifd^en üetroittroeten güiftin öon SBieb, bie in bet crften ^älftc bet 70et 2^a^te

roäfirenb jweier SGÖintet ju 33onn lebte, ^n Steifen pflegte er ni(f)t ßrfrifd^ung

äu fud^en. ©eitbem et an ben 9t^etn äurüdtge!e|tt ,
^at er ben Sereid^ 33onnö

nid^t me{)r üerlaffen ; audE) roo et fte als bittige SefötbeiungSmittet in bie 9läl§e

f)ätte benu^en fönnen, mieb et S)ampffdt)iff unb ©ifenbal^n.

3{n be^agtictjet SItbeit liefe et l^iet jundd^ft baä im ^. 1869 tjetauägegebene

SQßetf „S)ie .g)etaflitifc^en Stiefe, ein ißeittag jur p^ilofop^ifd^en unb teligion§=

gefdt)id^tlid^en ßittetatut" reifen, tootin et burd^ fotgföUige Stnal^fc biefet untet-

gefc^obenen 6dt)tiftftüdEe fdt)ä^bare Slufflöiungen übet !i^ebenööet^ältniffe unb

©ebanfen feineS alten ßiebling^ ,^u getoinncn unb bie 6ntftel)ungejeit bet gäl»

fd^ungen auf,^ut)ftten toufete; ba^ S5ud^ ift bet fgl. ®efettfct)aft bet äöiffenfdjaften ju

©öttingen geroibmet, bie il^n 1867 jum cottefponbitenben ^JJlitgliebe etnannt ^atte.

Der grofee .ßtieg be§ 3a^«g 1870/71, bet aud^ S. mäd^tig etiegtc, blieb nid^t

o^ne @influ| auf feine litterärifd^en Unternel^mungen. (5r glaubte feinen bis«

l^etigcn ßefetfteiS p^tlologifd^ = ^iftotifc^en Untetfud)ungen auf nid^t abfe^arc

3eit entftembet. <So gtiff et jur ^Jolitif unb liefe , wie um einen 2}erfu(^ ju

madt)en, bie brei erften Sudler ber 3ltiftotelifd^en ^olitif in feiner Ueberfe^ung

etfd^einen (1872). 5ladt) unfid^etem Saften gtiff et enblid^ 1874 jutücf auf

einen fd^on in bet 23te6tauet ^eit Dotbereiteten, aud^ in Sonn äeitttieilig i^m

toiebet ndl^er getretenen Sltbeiteftoff , bet gefd^affen fc^ien wie in einem S3tenn=

punlt bie gldnäentften 6igenf(i)aften SSetna^s' bereinigt glänzen ju laffen. (5S

toat fein altet, liebeöott gepflegter ^lan gewefen, Sbwarb (Sibbon'S ©ef(i)ii^t8=

loetf nac^ ^n'^att unb fjfotm ju wütbigen. Sdngft wat bie 2)i§pofition ent=

tDorfen unb ja^lreidije Oiotijen unb ©ebanfen baju aufge^eidCinet. Dlun befd^lofe

et ben ^lan auöjufü^ten. jDic (Einleitung unb einen £t)eil bei etften ^Ibfc^nittee

fü^ttc et in btudEtcifer 5otm au§*). 2)a legte er plö^lid^ bie fjfeber nicber;

et l^at feitbem feinen ©trid^ me^r hinzugefügt. 2Bae i^n baju beftimmte,

öermag id^ nid^t ju fagen. Sielleid)t war ba§ ^ntereffe mdcl)tiger, bag i^n

nun an eine gtofee gelehrte Sltbeit, bie Sluggabe bes ^4^^ilonifd^en , öon 33. für

*) 2Ba§ öon Entwürfen unb Slufjeid^nungen 3U feinem @ibbon fid^ in SBerno^§'

«Rad^laffe tiorfanb, ift in ben OJef. 2lbl)anbl. 2, 206 ff. mä) Einleitung ber ©igpofition ge^

orbnet mitgett)eilt tootben.

«lagem. beutfii^e Stograp^ie. XLVI. 26
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uned^t erüärten S9ucf)§ „Uefier bie Unaetftörbaxleit be§ 3öeltatt§" jefjelte. ©d^on

ftü"^ l^at er fic^ mit biefer für bie ©efd^id^te ber griet^ijd^en 5p^ilofopt)ie bebeut=

fatnen Quettenjd^iift befd^äftigt unb barin bereits 1863 in ben ^onateberii^ten

ber berliner 3l£abemte burd§ ben fd^Iagenben ^lad^toeiS einer SSIattöerfc^ung ben

gcftörten 3uißino^en]^Qnö '^etgefteHt. ®ie ©d^rift toar it)m toertl^ genug um i^
bem Sntldilu^, ^erauSgebcrtl^ätigfeit Slnberen ju überladen unb fidf) mit bem
SucretiuS ju begnügen, untreu merben gu laffen. ©eftü^t auf eine S5ergleid§ung

ber 3Jtebiceifd§en |)anbfd^rift flellte er ben öieljad^ fd^ab^aften Xejt jauber unb
lesbar l^er, berfa^te eine Ueberfe^ung befjelben unb begann nun baju eine aul=

fü^rlidfie Slbtjonblung ju fc^reiben, toorin er bie Slufflärung beä ©ebanfengangS

unb ber ^bfid^ten beg ©d^riftfteHerö in funftöoEer SBeije mit ber @röiterung

ber in bem 33ud^ berüf)rten £ef)ren alter 5Denfer öertnüpfte. 68 mar ein großer

unb lo^enber Sßortourf, bie ßel^ren ber griec^ifd^en $]^iIofop|en über bie Smig«
feit ober 5Bergänglidt)feit ber SBelt bar^uftetten, unb feiner mar me^r baju be=

rufen aU 33. ?lber aud£) l)ier fei)Ite jur 5Durd^fü^rung be§ ^ßloneä bie 3lu§bauer.

@r l^at bie ^Ib^nblung big in ben ätoeiten ^aupttl^eil ber ©d^rift in öoHenbeter

gorm aufgearbeitet, um fie bann bei ©eite 3u legen. @rft nad^ bem SLobe ift

biejeä ©tuet ou§ feinen ^papieren bem 3)rudE übergeben morben (2lbt)anbl. ber

SBerl. Slfabemie 1883). SBag er felbft fertig gefteEt tiatte, Sejt unb Ueber=

fe^ung, ^atte er nebft furjem 33ortoort bereite 1876 in ben 2lb|anblungen ber

SSerliner Slfabcmie (©. 207 ff.) erfd^einen laffen. 5Danad^ ^at 33. nur nod^

ätoei ©diriftcfien öeröffentlid^t , beibe burd) äufättig gefunbene Kombinationen

öeranlalt, bie if)n freuten unb antrieben, anfd^liefeenbe ©ebanfenreilien, bie i^m

längft geläufig maten, au8äufü|ren: feinen „ßucian unb bie ^^nifer" (1879),

l^eröorgerufen burdt) eine bislang unbead^tet gebliebene ©alenftette über ben

Ä^nifer SfieageneS, auf bie i^n bie ßectüre be§ Amatus Lusitanus geführt l^atte,

unb ben „^^l^ofion unb feine neueren 33eurt^eiter, ein 35eitrog jur ©efd^id^te ber

gried^ifd^en 5p^ilofopt)ie unb ^Politif" (1881), öeranla^t burdt) eine 33eäie]^ung

9}hrabeau^S auf ein ^Programm ^etine'S, eine überaus geiftoolle unb feffelnbe

2)arfteEung beS 35erl)ältniffeS ber ^latonifd£|en unb 2lriftotelifd£)en ©dE)uie jur

^olitit. 6ine neue 33earbeitung beS Sud^S über ©coliger, bie er borjubereiten

begonnen ^atte, foHte nidt)t mefr pr 2luSfü^rung fommen.
2)ie ©d^rift über ^l)ofion ^atte er gerabe noc^ bie grreube an feine Sfteunbc

unb Soüegen ju öertlieilen (11. 5Jiai 1881). 91od^ nid^t eine 3Soc^e barauf

(16. 3Jlai) marf tl)n eine ©ntjünbung ber oberen .g)irn]^aut aufS .ffranfenlager;

fdE)on am 19. traf il^n ein ©d^lagfluB, ber if)m baS 33emufetfein raubte unb
am 26. 5Rai feinem ßeben ein @nbe mad^te. Unter reid)em Xrauergeleit tourbc

er bereits am 9lad^mittag beS 27. 5Rai auf bem neuen griebt)of ber jübifd^en

©emeinbe beigefe^t. 2öaS er fidt) immer gemünfd^t !§atte, bon ben ßeiben ein«

famen 3ltterS unb bem 9iüdfgang ber geiftigen Gräfte berfd^ont äu bleiben, baS

toor il^m gemalert.

©0 mar ein ungemein bielfeitigeS unb reid^eS geiftigeS Seben abgefd^loffen *).

(Sine tebenbig bergegentoärtigenbe unb in bie jliefe bringenbe 3lnfdt)auung beS

daffifd^en 2lltertl)umS , nid£)t nur in feinem geiftigen fonbern audt) in feinem

ftaatlirfien S)afein, getragen bon einem überaus feinen ©prad^» unb ©tilgefül^l;

bie genauefte, in töglid^em 2}er£e^r genät)rte Äenntni^ ber religiöfen Urfunben

unb älteren ßitteratur beS jübifi^en 9)olfS; eine bamalS nid^t geto5t)nlid^e 35er=

trautl^eit mit bem neuen jEeftament unb ben 33ätern ber d^riftli(i)en .^ird^e;

eine in baS (Sinjelfte ge'^enbe 33e£anntfd^aft mit ben großen fjforfd^ern beS XVI.

*) 3n i>« folgenben 6{)araftcrtftit finb einige ©teüen ber 9}orrebe ju SBernaljä'

^. I, ©. III
f. iDörtUc^ benufet.
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unb XVII. Sol^rl^unbertS , auf bie et fd^tiftlic^ unb milnbtid^ ^itiäutoeifen nid^t

«rmübete; ein aulgebreitetcä 2fntetej|e für bie giofeen ©eftalten ber neueren

©ejd^td^te unb Öitteratur loie ^eutfc^lanbS, fo Sngtanbä unb x^xantxexd^^:

boä loaten bie ©runbbeftanbt^eile, bie |ein ®eift Verarbeitete unb burd§ ein

fllücfüd^eS ©ebäd^tnife unterftü^t in überrajd^enbc SSe^ie^ungen ^u je^en roufete.

3)ie 25ereinigung biefer S(emente ift eö, bie feinen ©c^riften Sfnl^alt unb iJatbe,

il^m felbft jc^arf ausgeprägte 3tnbiüibualität gegeben '^at.

?In ben 33orfc^riften beS mofaifd^en @eje^eä l^ielt 23. mit ftarrer otrenge

jeft. 6r fd^nürte täglid^ ben ©ebetriemen um ©tirn unb 2lrm, er iDÜrbe am ©abbat
niemals ben bringenbften 23rie| eigen^änbig geöffnet '^aben; unb wenn er an

ber ©efelligfeit 3lnbev§gläubiger t^eilna^m , begnügte er ftd^ mit y3rot, SBein

unb einem (5i , baä Stufmerffamere i^m ftiüfc^roeigenb üorfe^ten. 3" feiner

p^ilofop^ifd^fu 25i(bung unb Ueberjeugung fdt)ien ba§ nic^t ju [timmen. @inc

geiftreid^e 2^übin rootttc mir einmal ben 2Biberfpruc^ auS einem mi)[tifc^en 5^9
feiner ^atur ertlären. ©ie t^at i^m bamit fe^r unred^t. S)er fc^arfe Söerfianb

€ineS WanneS , ber fid^ an ben Söerfen ber franjöfifcEien ^lufflärung erbaute,

liefe 5Jit)fticiämul nid^t auifommen, unb bie ^^ei^eit mit ber er über f^eologifdEie

S)inge badf)te, mu^te i^n nid^t btofe über confeffionelleS S^riftent^um, fonbern

auc^ über bie @ngc beS mofaifctien ®efe|e§ ^inauSl^eben. (5S war bie Sreuc

für fein Sßotf unb für bie Ueberlieferung ber Später, bie i^m bie ftrenge 53e=

obad^tung beS ®efe^e§ jur ^fticfit mad^te. jDem jübifd^cn Sßotf gibt ber ®laube

unb ba§ @efe^ ^ofc»' ben >^alt ber Nationalität: er füllte flar, bafe fein

©tein au§ biefem ©efüge gelodfert ober "herausgenommen werben bürfe, wenn
man nidt)t ben ganjcn 23au ,^er[tören unb bem 3fubentt)um bie ©runblage feineS

S)af£in8 entreißen wolle. SBei biefer ©efinnung mufete i^m ber Slbraü öon
©laubenSgenoffen ein tiefer ©d^merj fein, üoUenbS wenn er in ber eigenen

fjfamilie öorfam. 3^en Uebertritt beS befannten 23ruber§ ^id^ael jum S§riften=

t^um t)at er nie üerwunben.

©0 großen 5Reij für 53. ber Sßcrfe'^r mit geiftig angeregten ^i^auen l^atte,

ber (Bcbanfe einer SBere'^elidjung ift il^m ferne geblieben, wenigftenS feitbem feine

SBer^ättniffe baS nid^t me^r auSfd^toffen. @r ^ielt ei mit bem „golbcncn

Süd^lein be§ I^eop^raft" unb bemitleibetc bie berl^eirat|eten Kollegen um bie

^emmniffe, bie i^nen ^^rau unb .^inber bereiteten. U^on ben brei Sebeneformen

ber 'Jlriftotelifd^en (St^if tarn für i^n nur baS gorfd^erleben in 55etrad£)t, unb er

]^at bie§ 2Ebeal in einem ^aafee öerwir!lid^t wie SBenige feinel ^o^T^^unbertS.

6t lebte in ber SL^at ba'^in wie ein äöeifer DeS 9lltert^um§. 2;er ebenmäßige

i5flufe be§ äußeren 3)afeinS fpiegelte fid^ wiber in einer faft nie getrübten 9tu'^e

unb |)eiterteit beS ©emüt^S. S)ie Sreue, Womit er am ©lauben feineS ©tammeä
feftl^ielt, mußte i'^n jeitig gewönnen auf bie S^ren biefer Sßelt ju ücrjid^ten.

©cit er enblic^ ju 23onn eine würbige ©tellung er'^alten tiatte
,

fd^ien er feine

f5forberung me^r an baS Öeben ju ^aben, an baS, waS bie ^enfd^en öeben

nennen. ®r jog ftd^ baöon me'^r unb me^r ^urücl. ^Jlid^t um Sinfiebter ju

Werben: baPor bewal^rtc i^n feine mittl^eilfame , liebenSwürbig offene 'iJlatur;

nic^t baß er bem äußeren ßeben tf|eilna'^mlo§ fii^ abgemanbt ^ätte: er

folgte ben politifd^en Sreigniffen ftet« mit gefpannter Slufmerffamtcit unb öer=

arbeitete fie in feiner 2Qßeife, inbem er je nadlibem batb 2^u!t)bibeS batb

S)emoftl)eneS ober ßicero jur öanb na'^m um ftd§ bie ©egenwart burd^ bie

35ergangen^eit unb umgefe^rt Perftänblid^ ju mad^en. Söietme^r um alle öebenS«

fraft in fid^ 5urüdEiuwenben unb baS innere S)afein p er{)ö^en. S)aS eigentlt(^e

SBebürfniß femeS ßebenS war, mit ben ©roßten, bie gebockt unb gefd^affen, fid^

in 53erü^rung ,^u lialten. 3lud^ bie wiffenfd^aftlicl)e Il)ätigfeit ^atte für tf)n

nur fo weit 2öert^ unb Steij, als fie biefem Sebürfniß genüge t^at; unb
26*
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^cferiftftettenfc^e SSetfud^e mußten fid^ biefe§ feine§ 23erfe:^t§ mit ben «^albgöttetn

iDütbig jeigen burd^ ein ©eroonb, ba^ iiinen ben Zutritt jur beften ©efellfc^ait

öffnete. Sias ben Sbelfteinen, bie fein ©pütfinn unb ginberglüct au§ bem ^ci^utt

btr Ueberliefetung l^eioorgtub , liebte er unb üeiftanb e§ ttJte äöenige, burd^

(Sd£)liff unb Raffung fleine ßunftioetfe ju geftalten. Son feinen Heraclitea bi§

äu bem ^p^ofion t)üt er ber Deffentlid^feit feine Slrbeit übergeben, bie nic^t bie

gleid^e burd^geiftigte 3teifc be§ 3nt)alt§ unb ber gotm geigte. ^inbeftenS
ebenfo feljr wie bie barin gegebenen ^Belehrungen ift e^ ber Stbel biefer 33ilbung

unb bie ^unft ber S;arftettung, meldte ^iBernatje^ (Schriften äöert^ unb Miauet

öertei^t. 2>ie ©ammlung Don Serna^S' fleinercn ©d^riften, bie in treuer 5i"eunb=

fdjQft XI). 5)tommfen ben SSerleger alö toütbige^ Sentmol bem Sobten äu

toei^en öeranla^te, fann toie bie SBeite feines ^ori^ontS, fo bie ©rö^e auc^ im
steinen öeranfdt)auU(^en.

2ßüd)e[er im 9fl^ein. *Uluf. 36, 480. — ^. ©c^aarfi^mibt i. b. ^ölnifd)en

3eitung 1881, 'Jir. 149 Dom 30. gjiai, unb im ^iograp^ifd^en ;3aMu<i) !•

2iaertf)umßfunbe (Berlin) 1881, Sal^rg. IV, <B. 65—83 mit toic^tigen

originalen ^titt^eilungen. — @^rono(. Ueberfid^t b. ©dtiriften : ©efammelte
Slbljonblungen üon ^Qc. 33ernat)ö (1885J I, S. Xff. ; Söer^eic^nife bes an bie

SSonner a3ibliotl)ef übergegangenen litterar. 9la(^laffe§: ebenba ©. XVIII
ff.

^. Ufener.
Scrna^Ö: ^ic^ael 33., ßitterartiiftorifer, tourbe am 27. Stoöembet 1834

in Hamburg geboren, mo fein SSater Dr. i^faat 33. auö ^J^ain^ (1792—1849),
ber Urtieber beg öon i()m üerleugneten „S3iblif(^en DüculS" (1821), al§ glaubenö=

unb fa^ungSftrenger Rabbiner ober mie er fid^ lieber nennen l)örte: „ß^ac^am"
(äöeifei) toirfte, ein l^eftiger @egner jebct liberalen Sleuerung im beutfc^en

S^ubent^um, 21. ©eiger unb feine ©eiioffen befämpfenb, auct) öon .peine gefct)olten

(©trobtmann 1, 307). 2Bä:^renb ber ältere ©o^n 3incob, moberner ißilbung

öott, bod) big 3um 3;obe ^rtnäcEig afle ovtl)obojen 33räud^e feft^ielt, ging auf

ben jüngeren nidjtg öon ber Slrt be§ iöaters über, ben er frü^ öerlor. Sin
©turj aus bem .genfter bebro^te ba§ Äinb mit ©frad^lofigfeit; bann blieb er

bei fpärli^em 5ßriöütunterric^t bi§ inS fünfae^nte ^a^x beinah fic^ felbft über=

laffen, umfaßte jebod) frü^ mit liebenbem 6ifer bie ©dt)ä^c ber beutfc^en ßitteratur

unb ber claffifc^en ©pvacf)en , auä} burd^ ^acob'g Soibilb angefpornt, ber aber

glei(^ Slnberen '»JJHd^ael in ein ßontor ^mängen moEte. ßnblid^ fe^te er eä

burd^, bie beibcn oberften Slaffen beö 2fol)anneum§ ^u befudlien: al§ Jireon bei

einer gritd)ifd^en ^uffüt)rung ber Slntigone unb am 31. 3}iäx^ 1853 burd^ bie

2lbituiientenrfbe über ®oett)e'§ Staffo ertoieg er feine 3fiidl)tung. S3om 3)irector

Äraft warm empfot)len, ging S. nad^ iBonn, nur bem 9tamen nad^ ^urift, ob»

gleii^ er bei S5ödEing Sfnftitutionen belegte unb aud) in |)eibelberg (<g)erbft 1853
bis 3Jtai 1856J äunäd;)ft in ber 9ied^t6facultät aug äuBeren ©tünben eingefd^riebcn

blieb. 53ere^Tungeöott ^iett er fid) an S)ie3 unb äöelder unb banfte am ^JlecEar,

oline in ftubentifd)er Siugenbluft ju fd^toelgen, bem unermüblid^ften il3riöatftubium

öiel mel^r ati ben 33otlcfungen 58äf)r'ö unb <BtaxV^, Jpol^mann'ß unb «^äuffer'sJ.

©d^on lange öor feiner am 20. 5Jtai 1856 summa cum laude erfolgten i)octor=

Promotion l^aben i^m jüngere Kommilitonen für „geiftooHe unb glänäenbe"

litterarifd^e ^riöatiffima ge^ulbigt, unb fein betel^renbeö ©efpräc|, feine 9tecitationS=

fünft mac£)ten überaE mo^in er fam Slujfe^en. ^n ben ai^ |)anbfd^riit gebrudten

S3riefen ßeöin @olbfd)mibt'S Reifet eä (Sept. 1855): „©eftern l^abt id) mein
licbei Sllejiö unb S)ora öortrefflid) lefen !§ören. S)er ©tubent 23. mar ben

ganaen 3lbenb bei mir, eine munberbar frü^ entmidelter 3)ienfd^, bei bem man
erfennt, mag eigentlid^er unb eiferner glei^ öermag. ©ein Umgang mad^t mir
nic^t nur S3ergnügen, er förbert mii^ aud^"; unb etmas fpätcr: „3fmmer mel^r
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ciftaune id6 über biefe eminente Begabung unb biefe tiefe SBilbung", bic aud^

5prof. 3B. (Start Betounbere. S;ie 33eiben fprad^en nid^t öon @octt)e unb ©^ofefpearc

QÜein, fonbern oud^ öon i^rer fet)t öerjc^iebenen (Stellung jum Siubent^um : „3?.

ift no(^ 3ubc", jd^reibt ®oI,bfd)mibt im ^ätj 1856, „ober er n3ivb e§ fc^toer=

liä) bleiben ^ mit jeinem ganzen 2öefen bem eigenttid) jübiidEien (Stement bia=

metral entgegengefe^t, luenngteic^ fein äu^erejs Sluftreten nod^ mitunter an mand^e
jübifdE)e ©igenfd^aften erinnert." S)er balb barauf (21. 2tugu[t) in IRainj öoli=

jogene Uebertritt xoax hie {yotge be§ ernfteften Srange§, fid^ ganj jur beutjd^=

proteftantijt^en 35itbung ju befennen. 53ort^ei(e ber ßarriöre ftanben gar nic^t

in i5ri^age , öietme^r bii§te ber (Sonöertit Unterftü^ungen ein , unb bie näd^ften

Söerroanbten fagten fi(^ Oon i^m to8, ^acoh l)erteugnete Tortan ben Stbtrünnigen,

felbft bie getifbte lllutier !^at it)n nie lieber bor fid^ gelaffen, nid£)t einmal an i^t

le^teg JBett. 23. führte nun lange 3fa^ve otS mitteltojer ^rioatgele^rter ein an
äußeren Entbehrungen aucf) für feine red&t befcfteibenen 2tnfprücl)e überreidE)c§

55afein, fd^riftfietlernb , bodt) nid^t 3um behüben ^fournaliften ober ^um pro»

buctiöen 9lutor geboren, in rf)einifd^en ©labten unb anbcrSroo öortvagenb, o^ne

fluS ber 5Recitation beö ^Dknfreb , br§ fclbft öerfa^ten berbinbenben 2ejte§ ju

S3eet^oöen'§ (5gmont='']JiufiE ein ©eioerbe ju macf)en unb bie eigenen 2;^emata

au§ ÄlopftodE, ßeffing, ©d^iflcr, (Jloetlje hen äöünfi^en be§ großen '^l^ublicumS

anzubequemen, ©ein ©ditoung pacEte bie .^örer audö bei fd£)einbar fpröben, nod§

ganj unpopulären Öegenftänben , wie bem ,^tt)eiten Steile bc§ ^aü)t , Pon bem
3U reben felbft ben ^irjel unb ^ai)n Verlegenheit toar. ©oldE)e 9Banberprebigten

führten nad^ ^yranffurt, ßarlsrul^e, 23vemen, nacf) ßübetf, roo ©eibel, nad^ ©tutt=

gart , roo ber if)m al§ St)rifer befonberä wert^e ^örife gegrüßt warb , nad^

SBeimar ju @dt)öll, M\)lex , ^ilbe^. gr bef)ielt feinen ©i^ in 23onn , na^e

öevbunben mit Ctto Sfa^n , beffen reiche ^ibliot^cf aushalf, tocnn ber

eigene road£)fenbe Söorratt) Pcrfagtc. (i5octl)e [tanb im ^ittelpunft i^rer gc»

meinfamcn ^"tereffen, to'xt aud^ Da§ im ®oet{)e«2fat)i^buc^ 1900 unter ben

^Briefen an ©. |)irjel gebructte ^roject eineS S5nd^§ über bie Ct)rif jeigt,

wä^renb ber Umgang mit 3)eliu§ baS ©tubium ©^afefpeare'S förberte

unb bie p^ilologif(fi=l)iftorifd)e 33lütt)e 58onn4 ein alte§ ©treben ftärtte. lief

prägte fidl) i^m S)a^lmann'g i^erfönlid^teit ein. Die S3ertobung mit 9lrnbt'§

©ntelin Cotte lourbe gelöft. ?Iuf ben ^Dtaxft ju fommen mar er gar nid^t eilig,

fonbern gab fidl) einem ungeheuren Öefen unb ßernen ^in , auc6 ^ad^tä teine§=

toegS mübe, 3um unwilligen ©taunen be^ anrool)nenben jungen S3otanifer§ <Baäii

eine ^affe Pon ^oefie unb ^rofo nad^ ber anbcrn feinem fo empfänglichen ®e=
bäd^tni^ einjupvägen. @rft ba§ Sßenbejalir 186G brachte bie crfte felbftänbige

fleine ©d^rift, ber 1863 bie zweite folgte, beibe ©otttje gcroibmet unb rl^einifdlien

®önnern, 2)eliu§ unb ©Qbel, jugeeignet. S)a8 23ud^ über ©d^legel'ö ©^afefpeare

bicnte im 5^0Dembcr 1872 jur Jpabilitation be« längft reifen unb auf fein ge=

tt)ö]^nlicf)e8 docendo discimus angeroiefeiien ©ele'^rten in ßeip,iig , tt)o{)in 23. im
3uni 1871 übergefiebelt mar, mit t^ätig an ber SCßod^enfd^rift „3m neuen Sieid^".

3arnde'^ Stfribie galt bamalö faft aue)dt)tiefelic^ bem Mittelalter, ^ilbebranb'§

SBiffen unb (Smpfinben 50g an ber Unioevftlät nod^ feine toeiteren .Greife, fo ba^
23. ot)ne 2Bettfämpfe mit ben ßoüegen burdf) feine güüe ber .^enntniffe unb
feine raufdt)enbe Serebfamfeit ben größten Öe^rerfolg in litterart)iftoTifc^en 2Jor=

lefungen gemann, ju berfelben o'it, ba ©d^erer in ©tra^burg eine neue 2öenbung
anbahnte. ©et)r furj war bie ßeipjiger 2t)ätigfeit, fowic ber intime 35erfe^r

mit ©. ^irjel unb feinem ^rei§, benn fd)on im Mai 1873 mürbe 33. alä aufeer»

orbentlid^er ^rofeffor für neuere ©pradl)en unb Öitteraturen nad^ i^tünd^en berufen,

Cftern 1874 jum £)rbinariu§ ernannt. 3n 2öür,^burg f)attc bie p'^ilofop^ifd^e

gacultät nad^ einem legten SSerfud^ beö alternben 2lu§legerä unferer ßlafftfer 2).,
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ein i?Qtl|eber 3u befe^en, für bicjen ju erric^tenben ßel^tftul^l 33. |o toarm öot=

Qefd^Iagen , bofe man in ^}Jtünct)en bieje ^laft lieber nad^ ber ^auptunioetfität

23Qt)trn§ äie^en tooUte. 33. beutete too'^l aud) auf einen perjönlic^en SBunfd^

beS .ßönigS ^in unb blieb bet SBegeiftexung für Subroig II. treu, ben pl^antaftijd^en

@in|tebler, mit bem er einmal ein Sejpröd^ über SHacine unb Soffuet geführt

l^at. @r iüljlte fid^ in 3Küne^en fe^r beglürft: feine Sage toar enblic^ forgloS,

bie Stubenten ftrömten i^m ju unb ein engerer ÄreiS fct)lofe ftc^ feft an ben

Seiner, medifelöolle (Sefettigfeit umfing i^n, raod^tc er im ^aufe .^autbac^ feiner

9lebe freien ßauf laffen ober mit tiertoorrogenben ^Jlännern, roie S)öttinger, 3toie*

ft)ra(^e 'Ratten, mit ^alm ^^ilologifd^eä betreiben, mit |)et)fe, 2ö. ^et^, 2eöi

äeittoeifc regen 5lu8taufd) t)flegen. S)ie bilbenbe Äunft lag il)m ferner, tDa§ mit

feiner Äur^ficlitigfeit äufammenl)ängen mag, mie aud^ fein 5^aturfinn baburd) be=

fd^ränft toar. 6r fa^ al§ fritifd^er .^örer im Xtieater, bem gelegcntlid^ feine

23ortragäfunft burd^ Einleitung ©in^elner ju @ute fam , unb etftredfte ben

ent^ufiagmu§ für 93tufif auf bie neue 2Bclt 33al)reut^§; ber „3Jleifter" felbft

gab if)m in unöerge§li(^en Elbenbftunben SSortlänge beä ^axfifal. ©ommerreifen

fül^rten meift an ben 33iettDalbflätter ober (Senfer See ju bem befreunbeten

ß^epaar U^be. ©egcn feine neuere ©etoo'^nl^eit fdt)lug 5B. im f^i^ü^ja^r 1880
eine ©mlabung nad) SCßien nid)t au§ unb machte bort mit brei S3orträgtn folc^en

Sinbrud, ba^ Söielen ber red)te ^ann für ben fd^on länger erlebigten 8ef)rftu'^l

^. Stomafctief'g gegeben fd^ien. 5^i(i)t blofe in ber Stubentenfd^aft unb in

litterarifd^en SSereinen regte fid^ biefer Söunfd^, fogar bie i5fütftin ^. 5Jl. fttengtc

?llle§ an, ben Unterrid^tSminifter ju Überreben; bod^ bie Berufung blieb au8,

unb 33. l)at fie bann nad) feiner neiblofen ?lrt einem jüngeren g^funb um. fo

l^er^lid^er gegönnt , ba er entfd)loffen toar , in 2)^ünd£)en ein neuel 2eben 3U be«

ginnen. 5lm 4. SDecember 1880 tierljetraf^ete er fiel) mit feiner fianbämönnin

Suife U'^bc, geb. Siübfe, bie ganj in bem l)äuglid£ien ©lud, ben Sinteteffen unb

bem 9lul)m beio ©atien aufging unb audt) als SBitttoe unter ben it)r fo öeitrauten,

bor ^Ei^fti^EUUnS betealjrten S3üdl)eifd^ä^en foiglid) ttjattet. 6inc jod^ter unb ein

Sol^n toudl)fen auS biefer 6t)e l^exan. Stubenten gingen ein unb auö , ©äftc

tjon nalj unb fern toarcn fietS toiüfommeu. steine Unbilben modtjten mol^l über

bet ©enugtl^uung be§ afabemifdt)en £et)Tev§ unb bem S3et)agen beö -l^aufeg öer»

geffen merben, fo ba| e§ großes 5luffel^en erregte, al§ 33. einem fd^on 1886,

im 2:obe8ial)re ßubtoig'ö II., bebadE)ten ^lan gemäfe 1889 um (Sntl^ebung öon

ber it^rofeffur eintam unb nad£) längeren 33erl)anblungcn im f^f^iui^^ 1890 ben

bringenb gemünfdjten Slbfc^ieb ext)ielt. 2lm 11. Mäx^ ftanb er aum legten ^al
auf bem .^at^eber. 3iQl)i-* für ^a^x tjatten im gröfeten 3lubitorium biete ^unberte

aul atten f^acultäten feinen genau borbereiteten , fct)einbar improbifatorifd^

ftromenben SBoxten gelaufd^t, bie nadt) fuijer Sammlung, als ftärfe ber 9iebner

fid^ erft burd^ ein ftiHeS (Scbet, anfdimoÜen unb bie farbige SJarfteUung aud^

o!§ne .^ütfe ber l)erbeigetragenen SSüd)er mit reidtien ^proben auaftatteten. S)aS

Sfntereffe für germanifd^e unb romanif^e Citteratur, fotoeit e§ ni(^t ^. |)ofmann'§

(^rflärungen bor einem ä^^nftigen Häuflein galt ober einer berfdjtoommenen

2leftt)etif , ift burdt) 33. an ber ^Jtünd^ner Uniöerfität getocdt unb mit bem 6in=

fa^ aller Suft unb ^raft immer lebenbiger geworben. S)en eigentlid^en t?ad£)=

ftubentcn, feinen „fungen gfieunben", mar 23. über ßoHeg unb Seminar l^inauS

fo jugänglid^ trie !aum je ein ^ßrofeffor; er ^og fie, ot)ne je mit ber 3eit ju

largen, in fein ^au§, öffnete i'^nen ju freiem ©ebvaud^ bie impofante 33ibliotl)ef

unb feierte ben Sonntag am liebften burc^ äioanglofe 5|5ribatiffima. SlH baS

toar je^t borbei, ein großer 33frluft für ^Jlünd^n, ein fd^roerer 33eräidl)t für 35.

felbft. jDie Stubenten bereiteten il)m Cbütionen, ,^af)(reid^e f^actigenoffen fprod^en

in einer 2lbreffc itjr SBebauern, aber aud) il)re Hoffnung aus, ba^ bie ^ufie
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nun Qtöfeete, Bildet burd) bag 2Iuföe^en im ßel^xBerut »ereitette SBerfe jeitigen

möge, ^ie^er @runb mar neben rein ^jerjönltd^en fc^roer in bie JJBagjd^ale ge=

iaEen, boc^ et toarb nic^t bloB fin Sporn, fonbetn auä) ein 2)ru(f für bie neue

^reil^eit, unb mancher öertraute greunb blieb bobei, ben 9tücfjug öom Äat^eber

beä ]o tDitfjamen 9lfbner§ an baä $ult eineä nid^t mel^r öon ber 3tu9«nb um-
brängten, nun jut 6c^riit[tetterei getriebenen ©elel^rten al8 Slngang ju bc
trad^ten.

33., bcr bei toieber^oltem Stuienf^alt in 93aben=Saben bie ^ulb ber Äaijerin

Slugufta unb be8 ©rofel^erjogl. ^aareS banfbar genoffen l^atte, toä^Ite ftd^ Äarlö»

rul^e pm SBol^nfi^. 6in eigene! , na^ am Stabttoalb gelegene! ^au! , befjcn

6rbgef(^o§ ben 93ü(^ern Süaum bot, na^m it)n aui. ^m engften ^offreife trug

er 'häufig bor unb Würzte bal)eim bie ©efeCigfeit au§ feinen jDi(i)tetn. 2}on

nad^batlidien @elet)rten trat i^m 31. A^olber nä^er, Sefud^er au8 ^eibelberg,

©tra^urg, ^ünd^en unterbrad^en öon Qnt }u ^eit ba§ Stittleben , ba! burc^

liebreid^e (Sorge für bie 5Bitbung be§ ©tieffol^neS unb ber eigenen Äinber bie

redfite ^blenfung Don ber papierenen äöett erfuhr. 3ßar er nun gtüdEtid^ in

bem ©inn: feine ©oben öoHtoic^tig au^auprägen unb ftrf) t^ätig ^u manifeftiten'?

ober empfanb er, toenn ftatt be! erhofften ^auptmerte! nur „Äleinc ©d^riften"

tl^eilä gefammelt, t^eilS neu tierfafet tourben, nid^t blofe bie oft zugegebene ßang»

famfeit be! ©d^affenS, fonbern l^albbetou^t aud) ein toodE)fenbe§ UnOermögen,

baS mit einem Dorerft unmerflid^en p^tififc^en ßeiben ^ufammentiing'? ^m
SBinter 1896 auf 97 trat bie ^etjfranf^eit immer l^eftiger auf, um if)n am
25. f5februar l^intoegjuraffen. @t ttarb in Äarl^ru^e beftattet; fein ^Ründ^net

Sd^üler unb 5lac^folger ijtundEer fprad§ pietätöotte S)anf' unb ©d^eibetoorte.

33. äußerte tool, i^m ^abe breiertei gefc^abet: bai 2)eclamiren , ba! ©e^

bäd^tniS, „ber @oet:^eforfd^er". 9lun mar unleugbar, bafe er fe^r gern unb fe^r

retd^lid^ beclamirte ober mie er eg liebet f)iefe: fagte; boc^ barf ein l^ie unb ba

ben IRenfd^en leibigeS ober Don il^nen beläd^eltri Unmaa^ ung baran nidt)t irre

mad^en , meldte Slntegungen 3ung unb 211t , ÜJMnnet unb thronen au! biefen

freien, nie gel^altlo! fpielenben, ma^r^aft interpretirenben 3(iecitationen gefc^öpft

l^aben, toie 33ielen erft burcl) fle etma bie Söunber ber ©oetl^ifd^en „^elena"

aufgegangen finb. @r mar ein ^Dteifter ber Sßiebergabe aUeö ©tilifirten, minbet

rool)l be§ einfachen, lt)rifd^ ©d^lid^ten, unterftü^t burd^ fein mächtige!, ^u großem

ßteScenbo unb ftarfen Stccenten bringenbe!, in ber ^ö'^e mie in ber Siefc too^l=

lautenbeS Organ , bem nur ba§ gutturale 91 unb bie gezogenen „ai" fteinen

Slbbrud^ flöten. Sa! ©ebäd^tnife, frü"^ gefd^ult unb ftetS geübt, mar allerbingS

ftupcnb : e! l^ielt au^er einer Unjal^l fürjerer @ebicf)te unb maffen^after 5profa=

[teilen aud^ SBerfe öom Umfang be! ganjen „SrQuft" ober „^ermann'! unb

Sorot^ea'S" u. f. tt. 3U untrüglid^et , nie ftodEenbet IReprobuction feft, l^ätte

toebet bem cnglifdt)en nod^ bem ©(^legel'fd^en „^amlet" gegenübet üetfagt unb

märe bei fragen nad^ fjfunbort unb Sßortlaut fammt Varianten fe|r feiten

rat^lo! gemefen. Söon ßeuten , bie ber 2:iefe unb bem inneren 33anb biefeä

SßoHbefi^e! fetn blieben , al! 3)lnemoted£)nifet angeftaunt ^u metben , mod^te 33.

tool Oerbtiefeen, bod^ eine ©efa^t lag mitflic^ im unüberfe^aren Üteid^e feinet

@ebäd^tnifema(^t. 3)ie ilraft barg eine ©d^roäd^e, benn ©d^openf)üuer'! ©treit=

fa^, öiel lefen t)ei^e mit fremben ©ebanfen bcnfen, traf l^ier bod^ fo toeit ju,

bafe S. bur(^ ben anbiingenben ©d^toall tion 33elegen unb Setgleid^en in ber

©elbftänbigfeit feiner Sbeen unb ber Unbefangentieit eingeengt morb , bafe er

öor einem Problem , ftatt bie eigene llteinung fnapp unb flar ^u äußern , e'^er

l^erbeijog, toa! etroa spumbolbt ober ^alcal ober ©ibbon 93ertoanbteö boten,

bafe er barum auc^ am bid^terifd^en ©d^affen ber @egentoart nur fpötlid^ t^eil=

nal^m. ©ott enbli(^ ber Sitel „©oet^eforfd^er" blo^ einen ©peciatiften be=
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3eit|ncn, fo butfte getabc ein in ©oetl^e'S ©inn bie SCßeltlitteratur burd^fpürenbet

unb toeitl^in be'^err^d^enbet ^ann , ben fein nioberner !;iittetat"^iftotifer an öiet«

feitiger ©clel^rjamfeit übertraf, biejen Gliomen ablehnen. 2Bie er befonberc

ßoücgia über ©tiafejpeare, Litton, ßorneitte kl unb ba^eim bie Divina com-

media tunbig erläuterte , ]o tt)ar it)m antite ^oejte unb ^roja im jeltenften

^IRaa^e geläufig unb bie 3lr6eit ber ^t)iloIogcn Don ßralmuS unb ©caliger ju

SSentlet), ju 5por|on, ju SCßelcEer unb Söitamotoi^ l^in rool belannt. @r war cin=

getefen in ^Sofjuet wie in S)ößinger ober ^Dietoman unb erftaunlid^ fattelfeft in

ber europäifc^en ®ejd)id)tfd^rei6ung unb Sleft^etif . . ; biefe Sifte fönntc nod^

lang fortgefe^t »erben. (5in foId^e§ 3lufge^en in ber Sitteratut ift neiben8= unb

öere^rungltDÜrbig , aber man manbert nid^t leidet mit fo biet ®ipäd unb ruft

tDoI: Dieu vous fasse la gräce de devenir moins savant! „35efd)ränft öon biefcm

3Bü(i)er!^auf", t)at 33, mel^r gelefen aU gelebt unb au§ ben Ueberlieferungen feine

5Renf(^en leibl^aft befd^rooren. @§ mufe gefagt toetben, ba^ er unfät)ig toar, in

älteren Sluffä^en fe^r leid)t erja^tid^e 3Süt)nengröfeen irgenb ^u öergegenmärtigen,

in ^ünd^ner ^iad^rufen auf 94. SCßagner unb ßubmig II. ba§ Sßagfte p über«

toinben, in ber ^arl§rul)er Siebe bie ^erfon ©d^efferö ju jeictinen, unb bafe i^m
bie 3lufgabe

, für biefe 21. 2). 33. einen monumentalen ^trtifel über ©oet^e ju

leiften, ungünftig lag. ©o ift bie öerfdEimiegene pl)ilologifct)e 'üJlitarbeit an ben

löftlid^en S3änben „2)er junge @oet!^e" toeit ergiebiger, al8 bie tt)ortreirf)e , bod^

und^arafteriflifd£)e, fauin ein Problem auffteüenbe ober förbernbe ^^rebigt Dorn, öon

ber aud^ @. ^ix^d fel^r teenig erbaut »ar. 5Jtan beobachte bie ungelieure

SBiffenSfülle, bie „'-Jioten unb Zitate", bie S8ernat)§' Uttl)eil über @eröinu8 u. f. ro.

an irgenb ein 3lllegat l^eften, bie tiefe funbige Siebe, ben t)aftofen ©til in ben

öier täuben „©d^riften ^ur Äritif unb Sittetaturgffd)i(fjte", beren g)erau§gabc

2öitEoto§fi'g 'iütül^emaltung 1899 freigebig abgefcEiloffen t)at, unb man mirb feigen,

toie treu 33. fidt) geblieben ift. „^d) l)affe ba^ 9tf)etorif(^c auf bem Äat^eber",

rief er einft einem tiofpitirenben (Sotlegen beim i^ortge'^en patl^etifcf) ^u , al8 ob

fein Sßortrog, gett)i| o'^ne jebe bemühte '•Dladtie, nid)t burdt) unb burd^ r^etorifd^

getoefen wäre. 93. fpracf) feffelnber al§ er fd^rieb , tt)u|te aud^ gan^ gut , ba^

bie geierlid^leit be§ am @rbe be§ @oet^e^Sd£)iller'fct)en 3eitotter§ gefd^ulten , in

großen ^erioben tDoljlgefalteten 2lu8bructS ben 2efer bei weitem nid^t fo padfe Wie

fein lebenbigeg SBovt ben .^örer. 33iel ^5fatbe, wenig 3eid^nung ; t^pitl^eta gleid^

„'^e^r", „übetföftlidt)", gern paarweiö in ben feftlid^cn steigen tretenb, ol^ne fonbernbe

äöa'^l unb 2lbftufung; gar ^and^e§ öoll unb mäd^tig, 3lnbve8 unfreiwillig auf=

gebauf(i)t unb an 5Ronotonie ftreifenb. ^m öeben bot eS ben Sleij ber 2lu8=

nal§me, wenn 93., bem nie ein öulgäreg SBort entsprang unb ber fid^ felbft mit

litterarl^iftorifc^em ©d^erj l^umorlofer al8 @ottfdt)eb fd^alt, jum ßlaöierfpiel mit

ber 35itte trieb: „S^eurer 2., wiHft S)u nid^t bie ©aiten rühren?" ober bei

ber Sd^wierigteit be§ ßinpacfeni bon einem ^Jiangel ber „gabefeligen" 9latur

fpradE). Sr pofiite nid£)t
,

fonbern biefe gehobene , aller leidsten (Sauferie frembc

Siebeweife war i^m ganj gteid^mä^ig unter oier Slugen wie im ^örfaal, in ber

langen
,

gern mit ein paar amusemens philologiques befdf)loffenen brieflt(i)cn

5Jlittl)eilung wie im 2luffa^ eigen.

2)ie beutfdt)e Sitteraturforfd^ung burd^ weite Oergleld^enbe Umfd^au unb

t)iftorifd^=p^ilologifdE)e 2Retl)obe auggebe^nt unb befeftigt ju l)aben, bleibt bei

gtofeer ^üUt beg einzelnen ©ewinnS fein 9}erbienft. SBa§ ^eute für .^erber ober

f^. ©d^legel ober ^aüex geleiftet ift, wa§ für Älopftorf t^eilwei§ unb für Sßielanb

äu tl)un bleibt , l^at er auf ®runb einbringlid^er , frud^tbarer Slrbeit al8 Sßeg-

weifer geforbert, ßbition unb ©rläuterung öon Söerten unb 33riefen mandimat

mufter'^aft tiorgejeid^net, 3ufamment)änge jWifdEien ^eimifd^er unb frember ßitteratur

im einjelnen erfd^öpft, tiefe ©inblidEe in |)aupturfunben beutfd^er S)otmetfd^arbeit
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geöffnet. S)q8 tUim ^e}t „Ueber Rxitit unb ©efc^ic^te be§ ©oet^e'fc^en JejteS",

bem eigenttid^ eine SluSgobe be§ „2Bert^er" mit QÜeii Ceeartm folgen joüte,

bot 1866 burd^ ben 'Jiac^ttJeiä beg .Spimburg'jd^en gf^ei^niebiumg unb anbret

SJetbetbnijje bie ©runblage jut red)ten Ueberftcfit unb Säuberung, tt)aS trotj ben

bis ^eute toi cbet'^ ölten 33etl)euerungen S)ün§er'§ nod^ nic^t gejd)e^en mar. S)abei

fud^te 53. bur(^ ben SBottiag, al§ roetbe einem prüfet bie übetlieiette Serberbni^

Qud^ o^ne Äenntni^ be§ SL^atbeftanbeö immer anftö^iger, ba«J ^Intereffe ju bc=

leben, ©eine Einleitung ju 65oet^e'l Sriefen an 5- '<?^- Söoli i)"t ein ''IReiftet=

ftüti um^afjenber anmutl^iger ©eletirjnmfeit. S)a§ 93ud^ „3ur (5ntfte^ung§ge|(^ic^tc

beS ©d^legel'jc^en ©l^atejpeare", bem bie fauBere SHebifion ber Sogenannten ©(Riegel*

Sicd'jctien Ueberfe^ung unb ergiebige 3l6l)anblungen über aüerl^anb Wifeber[tänb=

niffe barin ^ur Seite [te^en, l^at auf ©runb ber ^anbfc^riftcn, ol^nc bie 33artanten

inSgefammt augnu^en ju moüen, barget^an, in ttiel(i)en ©tabien t)on ber ©öttinget

©d^üler,^eit neben ^Bürger an unb in melc^er ©nttoicClung unb Slrbeit bieö jDent-^

mal erri(i)tet tourbe. ®leid^e§ it)a\, bie älteren unjulänglid^en Sjerjud^e mufternb,

bog grofee 23ottt)ort jur 3fubiläum«iau§gabe ber 35o|fijd^en Dbt)i|ee (1881), unb

bie SBieber^crfteHung einer erften 93offiicf)en ^liai au8 bem ""Dlüncfiner ^Jtanufcript

tourbe öon 93. lang geplont. S3or allem lag i^m ein 2Berf „^omer in ber

SBeltlittcratur" am .g)er5en, ju bem Rc^ boc^ toiber ©rtoarten T(i)lie6lic^ faum
eine ^toti^ fonb , toie aud^ bie Slbfid^t beS in englijc^er ^oejte jo befd)lagenen

5Ranneß, jtc^ einmal ju ben iffiorb6iDort]^=©(^toärmern ju gefeüen, nur aug ®e=

fptäc^en unb 33riefen t)eröortritt. Offenbar tonnte S. ban! feinem präfenten

Siöiffen unb feften ©ebäd^tni^ Sßielei o^ne |ebe ^Jlieberfdl)rift big in ben Söottlaut

üuSbilben unb in fidf) forttragen; brad^te er bod§ alg SCßeimarifc^er ^tftrebner

!eine 3fitf ^it- unl> ^^"^ 33ortrag über ©oet^e'g ®efd^idE)te ber i^axbmUl)xe, ben

er ^i^eunben ganj genau fo „anbeutete" toie er it)n bann feierlid^ fprad^, rourbe

leiber audt) l)interbrein nidE)t autgejeid^net.

2öag an 5öernat)5' ©rfd^einung unb ©ebal^ren abfonbcrlid^ toar, lef)vte bie

flüd£)tigfte 33egegnung, unb 3lnefboten öon einer „naiö grotegten ©itelfeit" liefen

oud^ in .^reifen um, bie nid^t teuften, ba§ fo ein „2öar es nid^t ^errlid^?"

biel mel^r bem S)id^ter alg bem Jperolb galt unb bafe bie patt)etifc^ geführten

Stagebüd^er audt) mandl)eg auiric^tige ©elbftbefenntnife fd§ioad£)er ©tunben ent-

l^ielten. '3lfabemifd^er , überhaupt aller ^^erfonalflatfc^ lag toeit öon if)m. @r
lobte öiel lieber alg er tabelte , toar el)er ju nai^fid^tig , immer §ilfgbereit , ein

treuer greunb, nie geneigt über Männer, bie fid) \^m un^olb erroiefen, polemifd^

ab^ufpredtjen , ber Pflege litterarifdl)er (Süter mit l^eiligem Sifer l^ingcgeben unb

feinegtoegg fo toeltfremb, bafe er nid^t bie politifd^en, focialen unb religiöfen

Umfcf)roünge alg treuer patriotifdf)er 33eobad^ter üerfotgt ^ätte.

@in 5[^erjeidbnife atter ^^^ublicationen gibt Söittotosfi im 2. 33anbe ber

„©d^riften jur Äritit unb 2itteraturgefc^idE)te" (1895—1899), bem eine gute

^l)otograpt)ie beigefügt ift (im 4. 93b. finbet man Senbad^'g ^orträt toieber=

gegeben), ©onft fei !^ier nur auf ^e^et^g Sebensbilb in 93ettelt)einrg 93io=

grapl^ifc^em Sfil^t^u!*! 2, 328 {)ingetoiefen. @rid) ©d^mibt.
93crn^arb @rid) ^reunb, .t)er5og öon ©adt)f en=5Reiningen = ^ilb»

buvg^aufen, geboren p ^Jieiningen am 17. S)ecember 1800, f bafelbft am
3. S)ecember 1882, felbftänbiger Sftegent feineg lOanbeg feit feiner SBoHiä'^rigfeit, feit

bem 17. S)ecember 1821 big ju feiner ^bbanfung am 20. ©eptember 1866.

Sernl^arb toar ber ein.^ige ©o'^n unb bag britte ^inb .iperjog ©eorg'g I., eineg

öortrcfflid^en, überaug populären, patriard^alifd^en 9legenten, unb ber ,g)er3ogin

fiuife ©leonore geb. ^vinjeffin öon ^ol^enlot)c*l^angenburg. Wit ungel)eud^elter,

urroüd^figer ^reube begrüben ^^ürft unb Untertl^anen beg bamalg nur jtoanjig

•Duabratmeilen großen i'ierjogtl^umg bie ©eburt beg Srbpriujen. Uiad) äe]^n=
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jäl^nget 6^e toar bem «^er^og als etfteS Äinb eine Stod^ter am 13. Sluguft 1792

geboren, 2lbelt)cib, bie ]pätext Königin Oon @nglanb, unb am 25. 9lugu[t 1794

toiebet eine SLo(^tet, ^'ba, nad^malige .^erjogin Sßetn'^ai-b bon (Sad)|en=S[Bcimar.

©omit '^attc fid) jeit S^a^ren bem Sanbe bie immer toat^lenbe ernfte 53eforgntfe

outgebrängt, ba| eS beim Slobe beg ^erjogS an einem birecten @rben ie|len

toerbe unb baburd) bie SelbftänDigfeit be§ ^erjogf^umä 3Jleiningen bcbro'^t jci.

Um |o größer mar je^t bie greube. Sluf ben erflen ß^rifttag beS ^di)x=

l^unbertS toarb bie Staufe angefe^t. S)er St^üringer gibt öiel auf bie

6!§re ber 5|3att)enj(i)att. 3" bem gerabe antoefenben i^ürftbijc^of öon SCßürjburg

mit feinem S)omcapitel unb bem öertoanbten reformirten Sanbgrafen öon |)effen=

5ßf)tlipp§t'^al=S3ar(^felb toutbcn bie lutf)ertfd)en Slgnoten unb bie SSertreter beS

ganzen SanbeS auS ©tobten unb S)örfetn gelaben, unb e§ famen 416 al8 33er=

tretcr ber brei ßonfeffionen unb beg Sanbeg, unb ber ^prinj erhielt ben Flamen

greunb nad^ be§ 33ater§ SBunfc^, ba^ er al8 S^reunb feiner Untertl^anen fie ali

^itmenfd^en ef)re unb liebe unb öon it)nen al§ f^reunb gee!§rt unb geliebt

toerbe. |)erjog ©eorg „ber Untoergefelid^e" ftarb untoermut^et an ßungen»

entäünbung am 2Beit)na(i)t§abenb 1803 mit ben t)ropl^etifc^en Söorten: „^cin
5Sern!^arb toirb ein guter 3){enfd^ merben unb fortbauen, too ii^ ouf^öre."

^laä) ben ß^epacten überna'^m bie 9legentfc^aft bi§ ju ber nad^ ^auggefe^ mit

21 ;3at)ren eintretenben SßoEiälirigfeit bie trefflid^e SBitttoe unb Butter Suife

©leonore, eine O^rau Haren SSerftanbeS unb frommen, menfd^enfreunblid^en

^erjeng. S)er begabte 5Prinj , ein befonberS fd^öneS Äinb, erhielt fc^on furj

öor erreid^tem fedtiften ßebenSiat)r al§ ©räielier ben ßonfiftoriataffeffor ^riebrid^

«Utofengeil (f. 21. S). 33. XXII, 368), ber fi^ aud£) al§ beliebter ©d^riftftelter

einen rü|mlid^en Flamen ertoorben ^at. ©ein bem jungen .^erjog faft gleid^=

eiteriger ©ol^n unb ©ruft äöagner, ©ol^n be§ ]^erjoglid)en ^rioatfecretärS (f.

21. 3). fB. XL, 486), eine§ geiftreidt)en ©d§xiftfteüer§, mürben be§ ol)ne SSrüber

allein fte^enben fürftlid^en ßnaben ©pietgefätirten unb Sugcnbfrcunbe. 2118

nad^ 3fia^3oleon'S ©teg bei ^ena baS o^net)in öon ben 3citen 2lnton Ulrid^'8

l^cr (f. 21. 2). 23. I, 493) tiefbetfd£)ulbete Sanb burd^ 2luflegung fd^merer Son«

tributionen unertrögtid^ belaftet toar unb bie ^eräogin = 9tegentin, eine ed^t

beutfd£)e f^rau, 1807 öor bem ©etoaltigen :§ulbigenb unb |)ülfe erflel^enb in

@otl)a fid^ bemüt^igen mu^te, t)at eg fid^ unauStöfdtilii^ bem fiebenjä^rigen

Änaben für fein ganjeg ßeben eingeprägt, toie aEeS bor bem ©etoaltigen frod^

unb er felber it)m bie .g)anb auf ber Butter 93efel)l füffen mu|te. 2ll§ in

ben legten Octobertagen 1813 nad^ ber Seip^iger $5ölterfdt)lad^t in unb um
3Jleiningcn über 70 000 ^JJtann lagerten unb ^aifer 2llejanber mit (Generalität

unb ©efolge im ©d^lo^ toeilte, fanb berfelbe befonbere§ äßol^lgefaüen an bem
jungen, fd^önen dürften unb nat)m il^n mit in feine 3itnmer. 2ltä SSernl^arb

bann aber aud^ toäl^renb ber Toilette nidt)t toeid^en tooEte, fagte ber S(^x gut»

mütl^ig lädbelnb ju feinem au8 SSauerbodE) bei SReiningen ftammenben @eneral=

abjutanten SSaron SQßol^ogen auf ruffifd§: „^Befreien ©ie mid^ toon 3'^rem

©ouberän." 2>ie ^jer^ogin erbat an jenem 19. October i^re in 9tufelanb ge=

fangenen ^anufd^aften bom ßaifer lo8. ßiue neugebitbete meiningifd^e 6om«
pagnie l)atte fidt) unter SJtajor b. ßt)nfer fdE)on am 13. fjfebruar 1813 bei

©(^toar^'^aufen unb SStnterftein pm ©cfeein gefongen net)mcn loffen unb fod^t

fofort unter SSlüc^er. 2lm 24. i^anuar 1814 orbnete bie ^er^ogin attgemeinc

£anbe§betoaffnung mit Sanbtoel^r unb Sanbfturm an „jur ^ü^rung be§ großen

Kampfes für bie f^rei'^eit be§ beutfct)en Satertanbee", ja'^lreic^c greitoiflige

traten ein. 2ll§ bas Kontingent im 2luguft 1814 .^urücEfam, empfing bie

^erjogin mit il^rem ©ol)ne bie einjiet)cnben ©ieger bei @inl)aufen, too fid), eine

©tunbc oon 5!Jleiningen , ein Solt^feft enttoirfelte. SSefeeligt bon bem ©efü^l
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bei toiebergetDonnenen Unabf)ängigfcit unb beS na^enben gtiebenä liefe bet ^tinj

bamalS an ber fteilen Söanb bes S3onifaciu§ielfen§ bei bem ©ommerjd^tofe

Slltenftein, ber Stätte feiner S^ugenbluft unb ©piele, in großen e^ieinen Settern

bie 2Borte anbringen: „@ott, S^aterlanb, ^^x^^i)tit, gtiebe." %m 15. Dctober

1815, nad^ neugeieftigtem i^i^ieben, raurbe 33ern^arb in ber ^Jleininger ©c^lofe»

fird^c tjon bemjelben .'poigeiftlid^en Sßierling öffentlid^ conpimirt, ber i^n ge»

tauft, unb öon ben bamaU ontoefenben ^at^en toaren gegen 300 jugegen,

barunter ein QSjäl^riger ©rei^. 3)ie ©elübbe beS Knaben toaren unb blieben

feines SebenS Seit[t::rn, ftetg l^at er fii^ ^u ©ottegbienft unb ©acrament ge»

i)alten unb aud) bei feinen Beamten barauf gefeiten, toie bie§ ber 6nfel jeneS

©eiftlic^en ,
^ofprebiger 51. ©c^aubac^, am 33egräbmfetage anerfennen mufete.

(Siner ber ^alabine an jener Stafelrunbe .^oifer 3llejanber'8 im ^eininger

©d^loffe, |)er3og 33ernl^arb öon Söeimar öermä^lte fic^ am 30. 2Jlai 1816 mit

beS ^erjogä jüngerer ©d^töefter 3ba unb ber big bal)in al«S einziger mönnlid^er

©profe feines .g)aufeS allein baftel^enbe fjürft getoann in bem ©d^mager einen

ßtbenäfreunb , menn aud) fretlici) beffen ©inn unb ßebcnifd^idfale il)n noc^

lange in bie toeite SQßelt l^inauötrieben
, fogar nadl) niebevlänbifd^ Dftinbien

ol8 commanbirenben ©eneiol ber bortigen l^oöönbifdien Gruppen, beöor er,

im ^aag lebenb , bie ©ommermonate in Stebenftein bei 5lltenftein pju«
bringen pflegte. S)ie§ 3lat)r fc^lofe f(f)tDer burd) bie brüdlenbe Steuerung,

toelc^e baS Sanb t)cimfud)te. Söä^renb bie 9iegentin burc^ lanbeämütterlid^e

©otgfalt, bie Zoä^Ux ^l^tinäeffin 2lbel!^eib burd^ ©rünbung eineg gi^auen»

PereinS |alf unb linberte , opferte aud^ ber ^ßrinj feine ganjen 53aarmittel jur

^ülfe bet ^ott)leibenben. 2118 bie ßrnteauSfi^lten fid) günftig geftalteten, gingen

bie ^errfd^aften im 2funi 1817 auf ein l)albe§ ^a^x na<i) @enf. 93., ber fleißig

unb lernbegierig fiel) einen guten ©d^a§ Don ^enntniffen gefammelt l^atte , toat

öon feinem ©rjie^er ^Jlofengeil begleitet. S)o§ nöd^fte 5^ü!^iot)r brai^tc bie

SSetlobung ber älteren ©cl)tDefter 2lbelf)eib mit ^erjog SCßilt)elm öon Glarence,

öon 1830—37 (^matrofen=).^önig öon Snglanb.

9Jtitte ©eptember 1818 bc^og ber Jpetjog bie SanbeSuniöetfität ^ma in

Begleitung ^ofengeil'ö unb beS 5um £)bert)ofmeifter ernannten biSl^crigcn >!pilb=

burgt)äufer 9tegierung8präfibenten @et)eimrat^ iVr^r. ö. Saumbad), eineä fenntni|=

reid^en gead^teten (SaöalierS öon tüd^tigem, red£)tlid^em Stjarafter. (Sin meiterct

^Begleiter mar ber geiftreidl)c unb umgängtid^e junge 2lb. ö. 5i|<^c^". ben ber

^rinä befonberS liebgemonnen l^atte. SJa oudi) ^rau ö. 53oumba(^ il)r S)omicil

in S^ena ouffd)lug, l^atte bet ^rinj eine fleine .^ofljaltung. jDurd^ offenes freunb=

lidlieS Sßefen gemann er fid^ balb bie .^er^en unb eine angene'^me ©tettung, ba

bie ^itftubirenben it)n, ber tro^ feiner ernften Sfugenbjeit mit fjrölilid^en ixöf)=

lid^ ju fein liebte, gern t)atten. ^ux ßl^arafterifirung ber ^fenenfet 3eit biene

(nad^ Jp. £eo , 2luS meiner ^ugenbjeit) jene öon ber 23urfd^enfd§aft infcenirte

Geburtstagsfeier SBlüd)er'S am 16. 5December 1818, mit bem ©d)lufefouper auf

bem SBurglettet, lebiglid^ bap beftimmt, ben befannten Surfc^enfd)aftler .^arl

goüeniuS in notiere 35eiiel)ung jum ^Jieininger <&erjog 3U bringen, ber mit

Saumbact) unb 5Jlofcngeil ebenfo tote ©rbgrofetjerjog 5ßaul öon ^Hedlenburg ge=

loben toor unb goUeniuS jum 2;ifc^nad^bar ert]alten !^atte. S)odt) golleniuS geigte

fid^ toenig getoanbt unb ber ^erjog fonnte balb merten , bafe er ba nidt)t am
5pia^e fei. 2)er uneingetoeit)te ©dl)leStoig=,g)ol[teiner ßornfön, wie ju einem ^odl)

aufftef)fnb, rief: „2tEen 30 ober 33 beutfdjen f?fütften ein
—

", unb fe^te fic^,

ben ©a^ nid^t öoüenbenb, toäl^renb ^Profeffor ßuben ein Sßiöat ^od^ rief, in baS

mit ben i^rofefforen ein 3et)ntel ber ©tubenten einftimmte. Seibe ^^tften

bradlien mit il^ren Segleitern faft unmittelbar nad^'^cr auf unb mit il^nen jugleic^

faft aüe ^rofeffoten. ©elbftöetftänblid) gab eS toä'^tenb biefeS i^enenfer ^aiixtii
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t)iel 23erfel^r mit betn bertoanbten Söeimoti^en ^ofe, unb ^axl 3lugufi'ö iftcie

©cnfung^att, bie jd^on 1816 jum 6rla^ einet liberalen Söerfafjung gefütirt t)attc,

tote überhaupt bie gan^e bottige ßuft toitfte auf be§ jungen f^ürften näd^fte

politijd^e unb geiftigc ^iditung beftimmenb ein. Sluf ti^na. folgte ein jroeiteS

©tubienfa'^r in bem frf)önen ^eibelberg. S)a§ Ie|te ^o^r bot bem fetbftänbigen

giegierungSantritt mu^te jut ©infü'^rung in bie ^egierungggcfd^äfte bienen. Wit
Srnft unb ßiebe toar et bei bet ©ad^e, nu^te aber aud^ bie nod£) nid^t ge=

jc^mätette gtö^ete S3eti)egung§freil)eit im ©ommet 1821 jum ^e]n(i) feinet eng=

Uferen SBetmanbten. S)ie Slu^bilbung toar öottenbet. 3^ tcenig mar bei bicfer

baS ^ilitärifd^c bctücEfid^tigt. 5lie ^atte ber junge .^er^og in größerem (5on=

tingent gebient. Slm Stage ber SBoÜjät)tigfeit , bie nad^ bem ^auSgefefe mit

21 S<it)ten eintrat, legte bie .g)erjciöin=^utter bie 9tegentf(^aft nieber unb 33.

übernahm bie 9tegterung. ^IlS ^inifter fungirte ber nodt) bom S3ater 1802

aug Coburg berufene ©e'^eimrat^ D. Äöni^, ber al§ bebeutenber ©taat§mann
gegolten ^atte

,
fid^ aber tt)atfädt)lic£) oli folc£)er menig bemie§ , bodf) aber al8

ritterlicfier , red^tlid^er unb mot)ltoottenber §err beliebt toar. 2)ie 3^^^ '§ol§er

Beamter toor für ba§ f leine ©ebiet mit nur 57 380 Seelen bei 350000 ©ulben

©taatSeinlünften öiel ju gro^, bap bie @(f)ulbenmaffe enorm, 9tec^nung§toefen

unb ßontrole fe'^r mangelliaft. Deftet mußten jut 3a^iu"9 ber ©e^älter bei

^riöaten unb i^uben fleine Slnlei^en gemad^t werben, unb bennoct) toar be§

gütften erfte 9lcgentent)anblung ein ©tcucrerla^, überl)aupt lie^ er [id^ öon

feinem too^ltooüenben ^er^en anfänglid§ ju fel)v leiten, ^lad^bcm er fid^ genauer

orientitt "^atte, begann er aufzuräumen; bie iße'^örben tourben neu organifirt,

babei bie 5Bertoattung bereinfadt)t unb öon ber i^ufti^ getrennt, '^aäj 2Beimarif(4em

SBorbilbe toar in bem ^Reiningen benadE)barten, nod^ Heineren .g)erjogt^um ^ilb=

burg^aufen fd^on 1818 eine 93erfaffung gegeben, einer ber lanbfdf)aftlid^en

3)cputirten toar S)ietrid^ 3ftl)r. ö. (Stein auf 33ölfete^aufen, ber nad^ brei ^la^i^^n

aud^ pm .gjilbbutg'^äuler Sanbfd^aft^birector gewählt tourbe unb bei ber Orb=

nung ber ©teuer= unb §inan5t)erl)ältnif|e bort glücflic^ t^tig toar. 2)a biefc

©tein'frfie f^ratoilie i^ren iEßinteraufenf^alt in 'üJleiningen, ber yiadt)barftabt if)rcr

(Süter, ju nel^men pflegte unb ber ^et^oglid^cn ganiilie fofort nä^er trat, tourbe

oud^ beg .^crjogS Slufmerffamfeit fofort auf ben nur fieben 3fat)re älteren ^ilb=

burgl^äufer ßanbftanb gerid^tet. Sluf einer 9löml)ilber Stagb im |)erbft 1823

!am ber .^erjog mit ©tein auf ba§ fd^on mehrmals befprod^ene 2;^ema einer

not^toenbigen 9ieform ber lanbfd£)aftlici)en 35erfaffung unb ba§ er t)o[fc, ©tein

in tanbfd§aitlidt)en 2lngelegen^eiten gau;^ nad^ Weiningen ju jie^en. 3luf biefe

9lnrpgung ^in enttoarf ©tein ol)ne 33e[teIIung auf gut ®lüdE ein ®runbgefe^ für

bie neue üJieininger lanbfd^aftlic^e Sßcrfaffung, l^eilte fie bei einer i^tütllingSjagb

1824 bem dürften mit, ber j'te freubig annat)m, eifrig ftubirte, mit ben Pallien

burd^fprad^ unb bem Sßerfaffer enblidt) ben beftimmten 6ntfdt)lu^ ber 3luflöfung

ber alten ßanbfd^aft mittl)eilte unb ba^ ba§ enttoorfene ©runbgefe^ mit einigen

untoefentlid^en Slenberungen erlaffen unb öon ©tein al§ ßanbtag§marfdf)all jur

SSoEjic^ung gebradt)t toerben foüte. ^n ber biSl^erigen Sanbfd^oft toar ber

SBauernftanb gar nid)t öertreten unb pbem erftrerfte fie fi(^ nid£)t auf ba§ Dber=

lanb , ben ©onneberg=©d^alfaucr 5Bc,\irf unb ^a^ Sftöm'^tlbfd^e. 3n 5Jteiningen

l^atte \\ä), fobalb ber <lper,^og ernftlidC)ere Slnftalten madf)te, fofort bie Oppofition

geregt, aber mit ben äl^orten: „3)ie 33ombe fott planen" fünbigte er am
4. ©eptember feinen 9{ätt|en bie (Sinfe^ung einer Organifation§commif[ion unter

©tein'ö SSorfi^ an unb am 25. ©eptember, unmittelbar bor ^jlntritt einer Steife

nad^ Snglanb , ert)ielt bie ^^^erfaffung§urfunbe bie l^erjogltdfie Untetfd^rift. 3lm

17. S)ecember 1824 trat fcierlidl)ft ber erftc, au§ je fieben erroät)lten 9{ittergut8»

befi^etn, 33ürgern unb S3auetn be[tel)enbe ganbtag jufammen unb äum ©d^lu§
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bet Xl^tonrebe üetfünbtgte ^tx\Q% 33. feine SBerlobung mit "iprin^e^ ^atie bon

.£)effen , bei jloeiten iociitet be^ .ffurjürften äßil^elm IL unb ber 5prin,H'tl'in

SluQufte , Sd^roefter Äöntgö fyviebtid^ 2ßili)etm III. öon ^Preufeen. %xo\i ber

unglürfUc^en {)e|fi|rf)en 5amilienDerf)äItnif|e toutbe bie Stauung in .ff^QJ|el am
23. IRätj 1825 mit l^öd^ftem ©lan^ unb öielen 2luimetfjamfeiten für ben |)er3og

öoüjogcn. 3>ni ^einingifd^en geftaltete fic^ überott bet ßin^ug ^u einem t)etä=

liefen f5faniilienfeft ber ganzen S3eöölferung. £ie 21 jährige gürftin, metcfic am
Cfterfeft gtücfftral^tenb in bie fteine Siefibenj einbog unb ficft fofott butcf) l^in»

gebenbe ^i-cuni'li'^ffit > mit ber fle bie 2luire(^tt)Qltung jürfllid^et 2öütbe [tetg

jn öetbinben roufete, aügememe Sere'^rung gctoann, toar if)rem ö)tmat)l öon
Jperäen jugettian unb ber ^er^ens^bunb ift bie in bas !§öd)fte Sitter ber |)ett»

fd^aften für fie felbft unb ba§ ganje i3anb reid^ gefegnet geblieben. 2)ie gürftin

fanb jtdt) Iei(i)t unb mit 3lnmut^ in bie fteinen 5ßer^ältniffc , unb bodt) '^n% e§,

*Ptinj SBil^ctm öon $reufeen, i!^r 33etter, ber fpätere ^önig unb ^aifer, öjürbe

i^r gern roie fein ^tx}^, fo feine |)anb gefd^enft {)aben.

2(n ^einingen mad)te man ineber bei bem ©ot^aer 2:|rontoed^feI 1822,

nod^ bei bem 9Iu§ftetben biefer älteften ßinie ber 'Jiad^tommen ©rnft'i beS

^frommen am 11. Februar 1825 2:t)cilung6pläne
,

fonbern beanfprud)te allen

ßtnfteö als näd^ftältefie !iJinie baß ganje @rbe, mä^renb ber ^er^og öon ^ilb=

burgl^aufen alö ©enior ber brci Linien bie 3:f)eilung jorberte unb ber Äoburget

ol§ Xod^termann beS öorle^ten ©ot^aer ^Öcrjogl baju als 6rbe beg 5tliobial=

beft^eä auftrat, ^einmgen erliefe gleid^ am Sobeetage ^ricbrid^'s IV. öon
©ottja^Slltenburg ein SSeft^ergreifungepatent. @S foHe jiDar öon ben bisherigen

©taatSbel^örben äunäd^ft weiter öermaltet tocrben, o'^ne bafe jebod^ einer ber brei

.^er^bge barauS etroaö bejie^e unb „bafe burd^ bies Sinterimifticum Unfern aus»

j(^lie|lic^en Siedeten ^u ber eröffneten ©taatsfucceffion ba§ ^inbcfte nic^t bet=

geben loerben folle". infolge btefeS 5ßatentS pflegten bie ©ot^aer ben regierenben

interimiftifd)en ^Ulinifter fiinbenau „Aperjog S5ern{)arb" ju nennen, ein fc^er^enber

Seiname, ber bem öerbienten ©taatemann aurf) nod£) in ben föniglid^ fäd^fifd^en

S)ien[t folgte.

3lm 2. 2lpril 1826 tourbe bem l^erjoglid^en ^^aar ber erfel^nte @rbe geboren,

aber leiber unter größter SobeSgefafir ber Butter, auf beren ©trettung 3U fe^en

bie fragenben Ster^te in erfter ßinie gemiefen toaren. 2lm 1. 2Rai iDurbe bet

©rbprina auf ben Flamen ©eorg getauft. @r[t nad^ mel^r al§ 17 Sfa^ten, am
6. 2luguft 1843, folgte eine Xodtjter Slugufte, bie nad^malige ^^^rinjeffin ^ori^
Don Slltenburg.

Sfm Sa|r ber ©ebutt be§ ©rbprinjen gelangten aud^ jene fd^lüierigen

Jl^eilungSüer'^anblungen burd^ ben allerfeit§ angerufenen S^iebsfprud^ be§

Äönigö griebridt) 3lugu[t öon (£ad£)fen ^u einem 2Ibfd^lufe. %n öon alten Seiten

am meiften angeftrebte ^auptantl^eil, nämlid^ ba§ ^er^ogtl^um ©otl§a, fiel butd^

ben ©prucft ber jüngflen ßinte Coburg ju, unb roä^renb §ilbburg^aufen, beffen

ginanjen fidt) bamals in fe^r bebenflid^en Umftänben befanben , an ^Reiningen

fam, erl^ielt bie bort bi^ ba^in regierenbe ßinie ba§ reid^e SlÜenburger

Sanb. ^ileiningen aber, für roeld^eS ^IRiniftetialrat^ ö. ^ift^^i^n. ^eS |)er=

äogg ^lUg^"^-' "^^ UniDerfität§gefä|rte , I)auptfädt)lid^ bie SBer^anblungen

leitete, tam am fdtjlimmften fort, inbem eö nod^ ba^u butd^ bie 58erbinbung

ber neu l^tnpfommenben mit ben alten 33e[tanbtl)eilen eine fo fcf)male

unb langgeftrerfte ©eftalt über ben S^üringer Söalb hinüber befam , ba|
baraug ber Serioaltung unb rationeßen Staat^toirtl^fc^oft ert)eblid^e ©d^tt)ierig=

feiten entfielen mußten, ^er^og 33. ^atte ben SSitten feiner armen Untet=

länber unb feinem ^erjen folgenb bie 3lbtretung audl) nur eine§ S)otfe§ öer=

toeigert. 3u bem armen unterlänbifd^en Sanbftrid^ ttjoren aufeer bem reid^en
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gejegneten -Hamburg ävmetc unb öon ber ^Hatux toenigei; begtinfltgte SGßalbfie^itfe

^injugefommen, toie ,g)tlb6urgl§auyen, ©räjent^al, ©aotfelb, bod^ ba§ Untcrlanb

l^atte Sßetbinbung mit bem Dberlanb ert)altcn , an f^täd^engetialt toar e§ öon

20 auf 43 Quabratmellen gewac^fen, bod^ toegen Mangels größerer ©täbte mit

nur 143 000 ©eelen. Sei ber Sefi^ergreijung om 18. 9loöembcr 1826 fprad^

ber ^erjog bie i!^m perfönlid^ jur ^öc^ften @^re gereid^enben Semeggrünbe au§:

„©eleitct öon ber Ueber^eugung, ba| eine gütlid^e Uebereinfunft über bie ftreitig

getDorbene ©rbfotgc in öieler ^infic£)t öort^eit^aft unb bie SScrfolgung ber 3ln=

jprüi^e im 3Bege be8 ^rocefjeS toenigfienä bann öor^ujiel^en fei , roenn biefetbc

nic^t baS Opfer er'^eifd^te, irgenb eine Slbtretung eine§ Xt)ei(§ Unfrer bisherigen

treuen Untertt)anen, bie Un§ fd§on fo öiele SBetoeife i'^rcr Siebe unb ßrgebentjeit

bejeugt . . .
." ©egenmärtig, nad^ ftrenger unabläffiger Slrbeit treuer unb ge«

fd^icEter Söerttiattung bei ben burd^ bie inbuftriettc |)ebung ber Söalbbejirte unb

ben getoaltigcn SCÖertl^ rationeE betöirtt)fdE)afteter äßälber unb burc^ bie mobernen

S3er!ef)r§mittel göuälid^ gednberten 5ßerf)ältniffen, tnirb 9liemanb me^^r be§ ^erjogä

bamalige @ntfd)eibung furjfid^tig unb unftaat^männifdf) f(^elten. @r {)at in ber

2;t)at ha^ befte 2oo8 gebogen.

2luf bie fuTjcn, aber grunblegenben erften StegierungSja'^re folgten weitere

öierjig ^al^re be§ 3lugbaue§ in ©efe^gebung unb Sertoattung. ©in Domänen»

ftreit jietit fid^ toie ein rotier f5<iben f)inburd^, ^anbel unb 2öanbel n5tl^igten

jum 2lnf(^lu^ an bie :t)reu|ifd)e 3ottöe«in§politif.

6§ mar ein (Sltidf, ba^ ^einingen fd^on eine mirlfame 3}erfaffung l^atte,

aU ber Sänbcranfatt bie, toie baS SSeifpiet .^oburg§ unb ©ot^aS jeigt, gerabc

bei fleineren Sßerl^ättniffen fo fd^mierige 3lufgabe ber 2lffimiUrung [teilte, ein

@lüd£ auct), ba^ (Stein aU ^eininger ßanbtag§marfd£)all unb fobann als

5Rinifterialmitglteb , in ^»"anä^ ^^"^ ©teuerfad^en auf lidtitigen äßegen , bie

©^äben ber ^eininger ^inan^öermaltung aufgebest, aber auc^ fd^on gebeffert

l)atte, tt)enn er audt) ftagen mufete, ba^ gcrabe ber gotl^aifdt)e Slnfall, auf ben

er bie |)offnung öblliger Teilung ber finanäieüen 9Bunbe fe^te, junöd^ft mandt)erlei

foftfpielige , öon i'^m beg^alb nid^t gebilligte ^IJrojectc jeitigte unb momentane

©elbbebrängniffe bie angefangene SJerbefferung ber ginanjöerliältniffe ftörten.

Sei ber befonbcren @ct)roierigfeit ber SInglieberung be§ eine§ eigenen .^ofe§ '^ödEift

ungern beraubten -^ilbburgljoufen mar ©tein'ä frühere bortige 2)ien[tfteIIung

öon gutem ^u^en, bod^ bei ben neuen gefe^geberlf(^en 2lufgaben trat nun, ^u

@tein'§ lebl^aftem Serbru^, gan^ in ben Sorbergrunb ©e^eimrat^ Dr. ©d^mibt

in ^ma, ben ber .^eräog tt)äl)renb feiner Sfenaer ©tubien^eit fennen unb fd^ä^en

gelernt l^atte unb mit bem er feitbem lebtjaft correfponbirte, i^n fdt)liefelidt) aber

ins ßanb rief, mie ©tein flagt: „3fm ©ommer 1829 öerreifte ber |)eräog unb

liefe mid^ aüein mit einer proöiforifdt)en ©tänbeOerfammlung unb einem öom
,g)er3og berufenen, im öanbe öerl^afeten (Sefe^fabrifanten, einem @el)eimrat{) @."

©tein, ber an ©c^mibt'S S^arafter fein guteg ^aar läfet, fd^ä^t bod^ beffen

früf)ereS SBitfen al§ !lug unb gcbiegen, unb nad^ ben allerbingS ja'^lreidien @e=

jc^en unb ©bieten jener 2fat)re in 'iJleiningen läfet fid^ ein allgemeiner ^afe im

Sanbe nicE)t mol)l öerftel)en. 91adt) ber am 23. Sluguft 1829 öeröffentlidt)ten

SBerfaffung toäl)tten bie 3 ©täube je 8 2lbgeorbnete auf 6 3^o^re. S)a§ aöa^l=

xed^t Ratten alle 30 ^a^u alten ortSanfäffigen , birectc ©teuern ^afilenben

©Triften. 33eamte bcburften ©ene'^migung ber 5ßorgefe|ten. S)en Sanbtag§«

marfd)oll mahlten bie ©tänbe. hinflogen gegen ©taat§biener gingen an baä

C)berappellation§geridt)t in ^ma. S)er erfte orbentlidt)e ©efammtlanbtag würbe

am 30. Dctober 1830 eröffnet unb tagte big 21. gfebruar 1831. Son 1830—48
erfd£)einen an 260 ©biete, ^aä^ ©tein'g unb 33aumbad)'g Slücftritt mürbe 1831

bie ßanbeSregierung in 35ertt)altungS=
,

^rinauj^ unb ^Jorftfenate einget^eilt unb
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eine ©d^ulbentilgunggcommilfton eingelegt. S)et in .öej|en gemaBtegeltc unb

butd^ Sermittflung bet iper^ogin in bie ^eininget 9ftcgietung alg ^^täftbent auf»

genommene gnebtid^ ^tafft, jpäter geabelt, jeic^net öom 25. 2lpril 1831 an

alg ^Binifter (neben il^m ü. fjijd^ern), obtool et crfi, nad^bem bet jaft ganj ct=

blinbete 'iütinifter ö. Äöni^ im Januar 1832 geftotben toar, öott beffcn

fjunctionen mit bem ^^räbicat „SjceUcnj" äugetl^etlt erhielt.

2)ie aSetten bet ^^Jatijet Sfutiteöotution 1830 'Ratten baS ^etjogtl^um nur

tDenig betü^tt, nur in Sisfelb mar eS bei einem äöalbbufegerid^tötag ju offenen

2Biberjc^lid^feiten gefommen, boc^ bie 33eriüt)rten touvben bele^^tt unb bie 9läbeI8=

fülltet Qui Stjud^en begnabigt. @ine pattiaic^olifd^e 3lnfpracie beö spetjogS an

jeinc getreuen Unterttianen öom 12. Detobet 1830 genügte: „.galtet @u(^ ju

mit, bamit tüit , butc^ ginttad^t [tatf, 2lufrut)t unb 3u(^tIoiigfeit mit i^ren

öetwüftenben gotgen öon ung entfetnt :^a(ten .... 55etttaut mit uubebingt,

]o tüie id^ (&ü<i) oetttaue." ^m näc^ften 3Ja'^te jeboc^, am 13. 3luguft, toutbe

bie ©tönbeüettammlung aufgelöft, meit [ie ftd^ au^et ©tanb erflärt I)atte, einen

out ®runb üon Sunbe§tagientjc^(ie§ungen entroorienen unb üorgelogten ®efe^=

entmurr über sBeftimmungen in polijeitii^en unb gerid^tliifien Strai?ac^cn feinem

ganaen Umfang nac^ p prüfen. 3lm 12. ©eptember 1832 erf(^ieu bann eine

SBerotbnung „met)rcre aScftimmungen übet bie 3uftönbigfeit unb Sefe^ung ber

@crid^te in Untetfud)ungöfod)en betr.". @§ wat ja eine :öunbegcommijfion jur

Uebettoac^ung bet ßanbtage eingefe^t unb bie g^anffuttet Sefd^lüffe, aU SInt«

toott auf ba§ .^ambad^et ^aifeft, mußten beröffentlid^t werben, mod£)tc aud^ bet

|)eiaog gleid^jeitig öetfic^etn, ha^ bie Sanbeööerfaffung babur(^ nic^t abgeänbert

iDctbe. Unter ben öom Sunbe öerbotenen Leitungen befanb fid^ aud^ ber in

^ilbburg^aufen erfd^einenbe ^Jte^er'fd^e Sßolfsfreunb.

Söefentlid^e Slenberungen m ber ülegierung erfolgten 183<; burc^ bie 5ßer=

fe^ung be§ giegierungSpräfibenten ^JJtinifterialrat'^ ö. Sfifd^era at§ Dber(anbeö=

gerid^tipräftbenten in |)ilbburg^aufen unb bie Sctufung be§ ^teu^. @e^. Dbcr=

pnanjtat]^5 unb SBiceptäfibenten bet 9legietung in 'üJlünfter Gilbert 33a|lfampf

jum ß^efpräfibenten ber brei SSerroaltungöfenate. 6r mar ein flaret geiftöoHet

5Jtann unb eine bebeutenbe '^Irbeitgfraft , öott Energie unb «Strenge, ber bem

l)ergebrad^ten ©d^Ienbrian fd^arf entgegentrat, ^oi^fte'^enb in bet (Sunft beS

.•petjogS, bet i^n unb batnad^ aud^ ben Slfftftenjrat^ ®ebert§'^äufer an bie ©eite

Äiafft'S in§ Winiftetium berief, aud^ im ßanbe unb bei ber 53ürgerfd§aft tro^

|cine§ fat^oIif(^en 58efenntniffe8 beliebt. 51od^ am @d£)tuB beS namcntlid^ burd|

bie öom 5lbgeorbneten 9). XiinU beantragte unb öon SSal^tfampf gebilligte 3tn§=

tebuction ber ganjen ©taat§fci)ulb toid^tigen SanbtagS öon 1837 38 »utbc er öom
^etjog butd^ Söettei^ung be§ SomtfjutEteujeS auegejcidtjnet, turj barauf bra(i)te baä

SHegierunggblatt ju allgemeiner Ueberraf^ung bie erbetene (Jnttaffung. @r wat

toegen eineö öom .^per^og bem .söofjägermeifier ö. ©emniingen perfönlic^ ert^eilten

unb öon biefem nid^t an 5ßat)l{ampf at§ 3fteffort(^ef mitget^eilten Urlaubes bem

leicht öerle^baren Stegenten perfönlit^, töie freiließ einft aud^ ö. ©tein, ju fd^roff

gegenübergetreten im Setou^tfcin feineS 9ted§te§. S)a auf 5(nregung öon 93. 3;rinE8

unb 93ürgermei[ter S)öbner, bcnen e§ ber ^erjog lange ali S)emonftration öer=

badete, bie 9{efibenj bem Sntlafjenen baS g^renbürgerbiplom öotirte unb über=

teid^te, ettcgte ber Sßorfatt toeittiin unb tange unliebfameg 9luf|e!^en. ^m Oerbjl

1840 na^m aud^ Winifter ö. Ärafft feine gntlaffung unb jog nod^ .Gaffel.

3Jian fagte, mand^erlei 2)iffeten5en mit bem ^erjog, namcntüd^ meit biefer in

ftitifd^en i^ätlen feinen ^ugenbfreunb ö. fjfifc^ern au befragen liebte, mit bem

aber Ärafft in fteter ©pannung lebte, "Ratten ben Sßru^ l^crbeigefül^rt. 5Die

©teile töurbe aber nur interimiftifd^ befe^t, junäd^ft burc^ 5£!ebertöl^äufer unb öom
3. ^at 18-41 burd^ ö. §ifd^ern, jebodE) unter Seibebaltung feiner ®eric^t§=
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iJi-äftbentcnfteUung, bi§ am 1. December 1843 ©e'^eimtat'^ ö. trofft au§ Äofjel

äurücCberujen touibe unb am 21. 2)ecemt)er bie SeftaEung aU 2Gßitft. ©e^eimtatl^

unb 5Jiinifter empfing, toäl^renb ö. i^itctiern unter 9tücfDerlegung leines 2Bo^n=

fi^e§ na(f) §ilbburgt)aujen bie gleidCie 9tangeri)ö^ung aU SBitfl. @ej)eimratl) unb
^itglieb beä ßanbeSminiftettumö am gloid^en 1. S)eceml6et empiangen ^atte.

i^rafft blieb bi§ ^um 1. 5loüember 1847 au? feinem ^la^e unb toutbe bann
mit ber S3emet!ung feineS ^JiinifterpoftenS enthoben, ba§ fid^ bei öorfommenbeu
ttid^tigeten i^äUen ber ^erjog audt) feiner feineS einfic^tigen unb bemä^rten

9latl§§ bebienen ttierbe.

3Sm S^uni 1847 toatb ber ßanbtag toegen SSeigerung, bie xeproponirten

(Statä anpne^men , auigelöft. Sei ber 31eutt)a|l mürbe ttieber ber Slböocat

Srinfe toie im SSorja^r gewählt, nac^bem i^m feit ber 93al^lfampffc^en Stffaire

mie bei feiner 2öat)l jum 9Jletninger SSiirgermeiftcr bie Seftätigung
, fo jum

Eintritt al§ Slbgeorbncter ber Urlaub oerfagt mar. 5Jlan ftanb je^t f(i)on im
9}orgeiüf)l ber großen (5rfd)ütterungen bon 1848 , unb ber Urlaub fonnte nid^t

me^r üermeigert toerben. 3In ^rafft'^ ©teile mar ©e^eimratl^ gr'^r. ö. SBert^ern

beauftragt mcrben , ein ^inifterium ^u bilben. ©d^on im ?luguft 1845 toar

biefer, biö baljin preu§if(f)er 9tegierungöratt), in bie Oiegierung al8 @e^. ©toatl=

raf^ unb 3!Jiitglieb bee ^au^minifteriumS berufen. @§ ftanb in i^m in ber be=

roegten !^nt ber redete ^tann an Der rerf)ten Steße, nur ta'^ er leiber fd^on am
4. September 1848 infolge einer unbebad^ten 2)emonftration beg i^an'^agele öor

feinem C'^aufe, obmol 2lbg. 2;rinfö burd^ mut^ige§ Sa^roifd^entreten ba§ Sleu^erftc

Deri^inbert ^atte, feine ©ntlaffung erbat unb ert)ielt, ba aud§ feine 9Jieinung mit

ber bess .^eräogS mannid^fad^ bifferirt ^atte. ®egen 2llle gerecht unb mol)lmottenb,

fo tt)o'^ltl)ätig , ba| er faft fein ganjeS @ct)alt für Unterftü^ungen auszugeben

pflegte, mie er aud) beim 9lücEtritt auf febe ^penfton üeriid)tete
,

geno^ er bie

aÜgemeinfte 3lct)tung unb baö feftefte S5ertrauen. SlUe Äreije maren über ba§

SSorfommni^ tief empört, 2Bertl)ern 30g fidl) äuerft auf feine @üter ^urücC, trat

bann mieber in preu^if(^en ©taatäbienft unb ift erft für^lidt) in ^Pommern ge=

ftorben, bei melc^cm 2lnta^ aud^ Sttjüiinger 33lättcr feiner banfbar unb el)rcn=

öoE gebadeten.

2lm 17. S)ecfmbcr 1846 marb ba§ 25iä]^rige ^tegietungsjubiläum mit 3)an£

gegen ©ott gefeiert. „Söenu bei un§ aud^ nid^t 'üüe^ öoüfommen ift, fo ift

bo(f) ^Jland^es beffer gemorben. 2)aran l^altet feft, bafe mid^ bis an mein Sebcn8=

enbe ber rebli(^[te Söiüe für @uer Söo^I befeelen mirb unb ba^ bie Siebe ^u

@ud^ nod^ bie alte, ba§ Vertrauen noc^ baffetbe ift wie öor ^al)ren." SlDaä

l^erätid^e patriard^alifd^e S}ertrauen biefer 2lnfpradE)e mürbe jebod^ im ßanbe nidt)t

mel)r ungetl^eilt mit gleid)em 23ertrauen ertoibert. 5Der ©efe^gebung fe!§Itc bod^

bei ben rofd^ med^felnben ©t)ftemen ber eintieitlid^e Organismus unb bei bem
fielen SSeamtenmec^fel bie gleidt)t)citlidf)e confequente 2)urd£)fü^rung. Sßeber

Untertl^anen , nodt) SSeamte toaren barin unb mit einanber toarm geloorben.

SQßie im .^offtaat waren in ber 9legierung ber (Stellungen ju öiele. 3" teid^t

würbe berieft, penfionirt, jur S)iSpofition gefteüt, oben wie unten. S)ie neuen

unb bie alten ßanbeStl^eile waren einanber, nad^ Srüdlner'S SanbeSlunbe, mel^t

ober Weniger fremb, t!^eilweife auf einanber gefpannt unb eiferfüd^tig. S)ie 33e-

!§anblung ber beutfdl)en SDinge am SunbeStag ^atte bie 6ntwid£lung nad) auften

unb innen gelähmt, in 30 ^^riebenSja^ren fein ^^ortfdjritt ber SJoltSWo^lfal^rt,

öielmel^r Verarmung, bon 1828—1849 wud^S bie ?itefibenj unb größte Stabt

beS ,^er30Qtt)umS nur öon 5426 auf 6451 ©eelen. Unb bod) war 5)leiningen,

nod^ redjt^eitig einlenlenb , in 3^11= unb ^anbetSfadtien auf rechter unb ed^t

nationaler ©eite, wie wir ie^t wiffen, b. 1^. mit ^^rcu^en gegangen,

5öor bem ®ot^aer Srbanfall war eS, nirgcnb über bie alte ©renäfd^eibe
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jlDifcteii 5^anfeu unb X^üiingen uad^ Sorben teid^eub, ein rein iübbeutjc^eä

üanh. ©dt bet ßinoerleibung öon ©räient^af , (Saalfetb , ^Jßb^necf, Äambutg
unb i?ranid)ielb t)Qtte eS aud) einen nic^t me^r in bie ^JJIainlänbet ^Boietnö,

ionbexn nörblic^ nad) (Sifutt unb Dtaumburg gratiitiienben Rxm. ''äU Stein

182-i ben '4^lQn ju euur 3oßö"cini9ung ^JJicinuigenfi mit Söaietn üotgetegt ^atte

unb et aui feinen 5i)ottvag öom Jpeijog jum .^önig Don 2öaietn entjanbt routbe,

tDoraui ber baii;ijd)e ©ejanbte ©raf JL'ujburg in Uteiningen erfc^ien, roac bieS

bet ßagc entjpted^enb , aber ba§ nod) 3uitflnbefommen beä 5öaitiid)'äölitttem=

bergijdjen ^oßöereinö unb noc^ me^t bes 'ipreuBi!cÖ=2)arni)'täbter, (iarloroi^ Don

Itobuig unb ©tein fic^ in "OJteiningen botjin Dereinigten , mit allen jddjitfdjen

Jpöufern unb momögtid) mit ^urf)effen eine befonbere 5öoieinigung ju jc^üefeen,

bae mar uid^t root)lgct^an. ^iluf einem ßongre^ ber mittelbeutjc^en ©taaten im

Sommer 1828 in J^affel, auf bem Stein als ^JJieiningcr ^^bgefanbter ttjdtig mar,

befam er fiafje ©inbrücfe Don ber 6ibäimlid)feit ber iileinftaaterei , roie bie

meiften Stegievungen aus ©ouDerönitätsängften roeitergreifenbe (Einigungen ftören

rooÜten. „3d^ n^ar mit einer ber @rften, ber unDerIjolen crtlärte, ba^ allgemeine

^oÜDereinigung , namentlich SBeiein mit 33aiern unb ^^reu^en ba<Si Qid unfere*

Strebend fein müfle unb im SIBiberfireit gelang e§ meni^ften^ eine hierauf ^in=

jictenbe Stelle in bie $öerfaf|ungäuxfunbe ju bringen." Später jd)loB Stein in

^ündjen auf eignes ü\\ko einen Vertrag ah , fanb aber in ^Jleiningen feinen

Slnflang. strafft DoU^og bann bie Sc^roenfung nad) *4^reufeen ^in. Sc^on am
15. ^3Jtäri 1828 I)atte er naä) 33erlin angebeutet, ba^ ^}Jleiningen§ Sage roegen

ber fein ©ebiet burc^^ielienben frequenteften Strafen es über feinen geograp^ifc^en

Umfang l)inauö mevt^Dott mad)e unb bofe es bei äöürbigung biefer Stellung

geneigt fein möd)te 2)armftabt^ Seifpiel ,^u folgen. 'iJto^, ber t)oc^Derbiente

Urt)eber be^ 3'^'^^^^'^'"^
• ^'^tte bort junädjft nur Spott, bie geograp^ifc^e 5öe=

beutung beö ^er^ogt^ums fei \))m ganj neu, eö fei betrübenb, menn fold^c über=

fpannte 2)iener ba^u beitrügen, ba§ bem SouDeränitätsbünfel il)ret ^üi^ft^n Qud^

noc^ ein Strafeenbüntel l^inpgefügt roerbe. 3lm 3. Sfult aber mürbe mit

^IJleiningen , Stags barauf mit ©ot^a ein SSertrag gefc^loffen ,
„um bie |)inbet=

niffe ,^u befeitigen , bie Dorjüglidj burd) örtlid^e äSer^ältniffe bem ^anbel unb

SJerfet)r entgegcnfte^en." S3on Sangenfalja foHte über ®oti)a nad) 3eüa St. S3lafii,

Don Da über 'Dleiningen an bie bairifd^e ©renje nad) äÖüiibutg ju unb über

Su^L. ^ilbburg^aufen, ßid)tenfel§ nad) 33amberg ju gebaut merben mit preufeifc^em

S3orfd)ufe. jDa^u mürbe Döüige i^rei^eit bes jDurc^fut)r^anbel6 auf bem neuen

Strafeen^ug Dereinbart unb freier 'Jiad)barDerfe:^r mit bem preufeifd^en .g)enneberg,

auf beffen Umtaufet) gegen baö ^oburger ^ürftent^um ßid^tenberg ^^^reu^en batjet

aud) in Doüem ^.öeujufetfein Don ber Ijanbelgpolitifc^en Sebeutung biejeö Sefi^es

ein^uge^en Dermeigeit ^atte. 2:reitfd)fe meift mit Oted^t barauf l)in, bafe biefer

Strafeenjug in ber (Eifenba^npolitiE bes beutfd^en 9teici)e§ eine bebeutjame Ütottc

gefpielt t)at , alfo Eann boc^ Don einem Stra^enbünlel 'HJteiningen^ feine Stebe

fein, ireitfd^fe fügt §inju: „®iefe beiben unfd)einbaren Verträge i^aben in

Söa^r^eit ben mittelbeutfd^en SJerein Dernid^tet. S)enn erft je^t erhielt ber

prrufeifdj^bairifd^e Sßertrag praftifd^en SBert^. ^Jllo^ eilte felbft nadl) 2;^ütingen,

um ben rafc^en Slusbau ber Strafen ,^u förbern. ®raf ''}Jlün)'ter in .^annoDer

bot alle fleinen iitünfte auf, um ben ^Uleininger .^er^og burd^ feine Sd)iDefter,

bie g)erjogin Don 6latcnce, Don ^^reufeen abiujte^en." 2)ann toirb toeiter et=

aä^lt Don bem i^unicongre^ 1829 ber ^ittelbeutfc^en in Gaffel, rnie Sltteä gegen

bie SBerrätl)er 3Jleiningen unb ®ot^ getobt 't)ahi unb ßommiffäre gefd^idt tDören,

bie .^ti^äöge ju Dermarnen. „^öleiningen unb ®ot^a bro^ten , it)reä eigenen

äöegeg ^u gel)en, loenn ber 3}erein nict)t mit ^4^reuBen fid^ Derftänbige." ^eibc

ttaaem. beutft^e iSioflraDtiie. XLVI. 27
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öetfagten bem neuen mtttelbeutjcfien SSertroge \t)xe ^uftininiung. S)er ^etjog

tDufete tt)ol, toai er p tl^un I)atte, tl^un butfte unb tt)un mu^te, weil et tote

fein 9lQtl^geber Ärafft tool bie SSebeutung ber ©tra^en^üge ernannt l^atte.

Äeineilei ßinflüffe öetmoditen itin öon feinet betonet eingenommenen Stellung

^utüdäubtingen. ^tafft'ö enbtictiet (Sifo^ butd^ ben ^^Jteu^en ö. SBert^ern, ber

ginttitt be§ am 2. 9Iprit 1847, nat^ in Scipjig. SSonn unb ^eibelbetg boII=

enbeten ©tubien, münbig gctootbenen grbptinaen ©eotg in pteu^ifc^en ^ilität=

bienft unb enblict) beffen S3et{)eirat|ung mit ber preu|ifct)en ^Ptinjeffin g^atlotte,

Stocktet bes ^Prinjen 3llbred^t öon 5^jitcu^en unb ber ^tinjeffin ^Jtatianne ber

9iieberlanbe , am 25. 5!Jiai 1850, bie§ aüeS ift mit antipreu^ifd^er ©efinnung
nidit bereinbar. Sei ber 35er^ciratt)ung nol^m ba§ junge erbprinjtidie ^aar im
DJleininger 9tefiben^f(^Ioffe 2BoI)nung, antänglid) mar niä)t einmal eine befonbere

Jpofl)altung öorgefe^en, toorin aber red)täeitig Söanbet gefd^afft tourbe. 2lm
1. Slpril 3lbenbg gegen 11 Ut)r, furj bor Slnbrud^ be§ ®eburt8tag§ be§ SSaterg,

tourbe im (5dE)to| bem ©rbptinjen ein ©ot)n geboren unb am 1. 9Jiai öom
©ro^öatet über bie Staufe gefjatten unb S3ernl)arb genannt. Oft roeilte aber

6rbprin3 ®eorg mit feiner ©ematjlin in 35erlin unb ^^^otSbam unb t^at bann
ftet§ entfprec^enb feinem ©rabe — er toar in^toijd^en pm ^JJtajor aöancirt —
militätifd^en 2)ienft bei ber ©arbe. ^n ^otöbam toarb i^m am 23. September
1853 eine Soc^ter, ^rinjeffin ^arie, geboren.

S)e§ ©rbprinjen ^oc^aeitstermin bejeictinet äugleid^ ben böEigen Slbfd^lu^

ber 5Jleininger tebolutionären ^eriobe, benn wenn e§ aud^ in SSergleid) ju anbern

Sänbern nid^t jum Sleu^aften gefommen toar, ^atte e§ fid) bo(^ jeittoeife ftürmifd^

angelaffen. S)er ßanbtag toar gerabe berfammelt unb beriet^ ben @tat, al§ am
27. gebruar 1848 2lbenb8 bie ^4>aifiiei; 5^ad)ti(i)ten befannt tourben. ©ofort

erfolgte ein Umfi^log ber ©timmung. ^an forberte Sßeretnfadiung be§ ©taati=

l)au§mt§ unb berührte ettoaS empfinblid^ bie S)omänenfrage. 2lm 8. ^Jlärj

fam eine l^erjogl. ^Propofition mit mand^etlei 9tegierung§conceifionen unb bap
tourben nocf) mand^etlei Sefferungen in 2lu§fid^t gefteEt. S)ie Sßorlagen unb
Sßolfdiläge genügten fd^on nidt)t mc^r. 9lm ^ibenb beS Stageä bef(^lo^ eine

Söolfsöerfaramtung eine 3lbreffe an ben ßanbtag mit 18 Hummern, ein 3Jlätj=

berein toarb gegrünbet, 33üigertoel^r eingeridt)tet , am jtoeiten Sage empfing ber

^erjog eine Deputation unb gab bie befriebigenbften 3ufidb';i^u"9en, 33ol!öbetooff=

.nung fottte fofort eintreten, ba§ ®cfe^ öom 26. 5Jlätj 1846 über bie ^Domänen
tourbe äurücfgenommen, fo ba^ ber ftüt)ete 3uftanb toiebet eintrat, ^ilm ärgften

ging e§ in ©alpngen ju , too ba§ Proletariat toie eine Ütäuberbanbe l^aufte,

]o ba| burd^ fofortige ©ntfenbung eine§ 9Jlilitärcommanbo§ bem Unfug geftcuert

toerben mu|te. 5i)ie Dberlänber unb namentlid^ bie ©onneberger , auf beren

fioljalität ber ^erjog ganj befonbet§ gebaut l)atte , fanien mit ben ma^to^eften

f^orberungen unb eingejc£)üdt)tert bur(^ bie SSerliner SSorgönge getoät)rte ber ^erjog

in einer ^^toctamation öom 20. Wäxy. Umgeftattung be§ SSunbeg, *Pre|ireif)eit,

©d^tourgeri(^te, öffentli(f)e§ ®erid^t§öerfa^ren, S5olf§betoaffnung, SSereibigung be«S

3Jlilitär§ auf bie 33erjaffung , Ueberlaffung ber S)omänen , 9teüifion beS SCßat)l=

gefe^eS, Sinberung ber f^orftfirafgefe^e ,
^ol^abgabe unb SGßalbnu^ungen , 6r=

mäfeigung be§ äBilbftanbeS, Sluf^ebung be§ priöilegirtcn ©erid^tSftanbeä, beffereS

3lblöfung§gefe| , ©al^fteuererlal. (Snblid^ begannen bie Untertonber fic^ gegen

bie unerfättUd^cn Oberlänbcr ju regen. jDem ^Jtinifter, bem ber .^er^og ju

nadCigiebig erfd)ien, tourben ,g)odt)§ gebrad^t. 5De§ örbprinjen ©eburtStag tourbe

begeiftert gefeiert, Militär unb 33ürgertoet)r parabirten gemeinfom. 5Da tourbe

in ber Ü^adt)t öom 4. ouf ben 5. Slptil ber oEerbing§ fdt)on au§ gerid^tlid^er

SBerantaffung pr 5Di§pofition gefteüte |)ofmarf(^aE ö. 5Jlinutoli beim Eintritt

in feine 3tmtsstoo^nung im ^er^ogl. englifrf)en ©orten erfdE)offen. S3alb ergab
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fid^, OQB bcr eigene jugenblid^e S)iener einen gteidialttigcn fjfteunb in perföntid^cr

tRad^e unb ,£)abfud^t baju beftimmt t)atte. 6ö loutbe alä 5ßot(äu|er be§ Slaffcn»

fampfeg in 'OJlorb unb Sobtfcfilag aufgefaßt unb mac£)te auf ben ^petjog, ber

mit feinem ©o^n anö ©tetbetager geeilt war, tiefften Sinbtucf. SDa ttiegen

be§ neuen SBafilgefe^ei am 1. 3funi bet ßanbtag aufgelöft würbe, wud^S bic

Erregung wieber. Sücr ^erjog eilte felbft, üon einem Stbjutanten begleitet, inS

Cbeitanb, aber fein ßmpfang in Sonneberg war mef)r aU füf)l, bie aufgefieHte

SSürgerwe^r [tanb bei feinem @rfc^etnen ftitt, (SeWc^r bei ^fuB- Sintagerung

bon '»Bleininger '»Dliütär [teilte bie nadt) be§ §erjog§ fofortigem ?lufbruc^ burc^

ben Uebermutt) ber bewoffneten 2;urner geftörte 5Rul^e wieber l^er; lange währte

t<o, bi^ ber ^errfc^er bie unbanfbare ©tabt wiebet betreten mod^te. SIm
9. (September würbe ber Dberft unb ©eneralabjutant ü. @pe|t|arbt mit 58itbung

eines '»UlinifteriumS beauftragt , beffen fünf Slbt^eiluugen , unter 5luf^ebung bet

^JJlittetbe^örben, mit tüchtigen, meift gemä§igt4iberalen ^Ulännern befe|t würben,

2lk eä auc^ in .^ilbburg^aufen unb Saatfelb ^u bebeutenben ^fceffen unb S3e=

fteiung öon ©efangenen tarn , würbe enblid^ ber größte 5E^ei[ be§ Kontingents

einberufen unb /junäd^ft nad^ ©aalfetb birigirt. ^n ^itbburg^aufen forgte ein

Sataiüon Saiern energifd) für 9tu^e, in 3Jleiningen quartierte ficf) im Xecember
ein fäct)fif(i)eS ©dt)ü^enbataiIlon ein. S)a ber ßanbtag bem 'i[nfdt)tufe ber Jfte»

gierung an baS ©reifönigSbünbni^ wibevfprad^ unb aufgelöft würbe, fiel im
weiteren Sßerfotg am 23. October 1849 auc^ ba§ ^Ulinifterium beg populären

©peBl)arbt, unb ö. äBed^mar befam nun bie 2luTgabe, bie Ueberftüraung in ber

©efe^gebung wieber gut ju matten, namentlich in ber jDomänenfrage , auf

welche , ba fie evft unter bem 9tegierung8nad^folger befriebigenbe Söfung fanb,

nai^bcm eine gan^e ßitteratur barüber entftanben, t)ier nid^t eingegangen ju

Werben braucht. Sßed^mar^S (5ntlaffung, @nbe 1855, gefd^at) Wegen Äranfl)eit.

2)ie (Ernennung be§ @d^legwig=Jpolfteiner§ ö. ^arbou, ber nac^ Söec^mar
6—7 3fat)re t)inburc^ baS 2Jtinifterium leitete, fü^rt auf be§ ^er^ogS Steüung
äur f(^lc8iüig=t)olfteinfc^en grage, bie i^m ja fdt)lie^lid^ al§ bie eigentliche 58er=

anlaffung 3u ber fid^ Oeifcl)ärfenben Oppofition gegen ^reufeen perfönliii) öer=

l^ängni^oott werben foEte. .g)arbou war öon 1848—51 ^Ulitglieb ber Sflegierung

ber ölb^er^ogtliümer gewefen unb battc fd^on im 3Jlärj 1852 als ^IRärtt)rct

hei „bebrängten SScuberftammeS", bem ßanb unb feinem dürften glei(i)will=

fommen , als '-Dteininger Staatsrat^ 3lnftellung gefunben ; mit if)m unb bur(^

i^n tam ©c^laifier an baS ipilbburgf)äufer Seminar unb fd^lie^lid^ an bie Spi^e
beS Scl)ulwefenS; aud^ anbere Stf)leSwig==^olfteiner fanben auf feine @mpfef)lung

Slnfteüung. 3um ßabinetSrat^ beS .g)erjogS würbe ebenfalls ein SdileSwig»

,g)ol[tciner, i^xijx. P. Siliencron berufen, ber in ^ena bie ^rofeffur ber beutfdl)en

$]^ilologie befleibete. ^er^og 5»^iebri(^ öon 5lugu[tenburg warb burd) feine

35ermäl)lung mit einer !:ptin,^effin öon |)o^enlol)e = ßangcnburg im September
1856 bem Jper^og burd£) beffen Butter öerwanbt, unb als ber am 1. ^drj
1855 äöittmer geworbene 6rbprinj in ^weiter @l)e am 28. Dctober 1858
^Prin^effin geobora auS ßangenburg, jüngere Sdtimefter ber ^erjogin öon 2lu=

guftenburg ^eimfül^rte, waren bie öerroanbtfct)afttid^en Sanbe noc^ enger geworben.

S)aS 5Jieininger Kontingent, bem ber ©rbprin^ als ^ajor aggregirt war, war
jc£)on 1849 in Sct|teSwig=|)olftein gewefen, unb baS Stntereffe wucf)S nur, als biefe

SSolfSfac^e nadt) bem berliner ^rieben preisgegeben warb unb bie Sd^lcSwig=

^olfteiner ben 33efreiungSfampf aüein fortfe^ten. SS eilten aud^ auS ^einingen
auSgebiente ÜJlannfc^aften, namentlid) Unterofficiere nad^ ^fiorben. 2ll§ bamalS
im ganzen Üantie ©eiber unb Sajaret^gegenftänbe gefammelt würben, ^atte ber

^erjog feine St)mpatf)ien burd) ^Beiträge ju erfennen gegeben. 6S bauertc

lange, bis burdl) Äönig ^i^iebiid^'S VII. 2;ob bie fd^leSwig='^olfteinifd^e 3lngelegen»

27*
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I^eit tüieber in iJtu^ fam. .^avbou mar injtoifdjen burd) patent öoni 16. Sluguft

1861 plö^licft unb übexrajd^enb nad) einem ber ominöfen ö. 5i!<f)evn'fd^en 23e=

jud^e im ''TKeininger @d)(one enttafjen unb am 29. Cctobev 1861 buic^ ben

|)Teiifeifc^en ßanbtatl^ bei 'üJlar.stelber ^leijefe ü. Ä'rofigf eifert. ®er nic^t ui

bic Dfffentlic^feit gebrungene (Srunb lag in geheimen Sßer()anblungen, ble Jpatbou

im fianbtog übet einen ßonipvomi^ in ber leibigen Somänenjactie angebat)nt

^atte. ö. gfifc^frn benu^tc biefen 5(n(nfe, um feine ©cfinnung beim ."perjog ]vl

öeibäc^tigen , leiber mit einem 6rfotg , ben jpäter niemanb tiefer beflagte, alö

ber ^er^og felbft.

2)a^ bei ^arbou'S ßnttaffung fc^on eine antipreufeif(f)e @e|tnnung bei

^etjogs mitgett)ittt t)ätte, ift ein um ]o ^anbgreiflidierer i^rrt^um, ba ja fein

9la(^fotget ö. .^roftgf aui pteufeij(f)em ®ienft {)erübergerufen marb. 2)od^ trat

in ber %tjat in bieder ^etiobe in bei .g)er3og6 politijct^en '3Infcf)auungen eine

äöenbung ein, bie fid) aümä^Iid) gegen bie in SBerlin betriebene ^politif richtete,

äl'ä^renb bei öflerreid^ijd^en ^riegei gegen ^iemont^^ranfreic^ Oevtiat ber ^cr^og

in marmer ©t)mpQt^ic für Cefterrei«^ eifrig bni Eintreten bei beutfc^en 33unbei

für Ceflerreid) unb ^reufeeni |)Qflting in biifer ^adc}t beiftimmte i^n tief, ^n
bem Sßert)alten ^teufeeni gegen tit tieineren ©taaten, in ben ^Dlilitärconöentioneu

unb Slcljnlicfeem glaubte er mel)r unb met)t ein 2(uffauguiig£ft)ftem ju fe^en,

burc^ tt)el(^ei fid^ ^ßreu^fn tjergrb^ere unb ^ugleic^ ber nöt^tgcn 33unbeireform

nur öorgreife unb fc^abe. (Jben biei machte it)n gegen bai Stuftreten bei

beutfd)en ^lationalöereini fo mifetrouifd) unb abtt^nenb. 2)er gewaltige ©eift

SBiematd'i tourbe in ber f^ütjrung ^reufeeni [id^tbar, über ber '^erjog öerftaub

i^n bamati unb mciter^in nid)t. ©etäufc^t öon bem gefc^iditlic^en ru^müüflcn

©lanj ber Trägerin ber alten beutfd)en Itrone, »anbten fic^ feine SlidEe immer

mel^r Oefterrtid) 3U im ©egenfa^ ,^u einem Jtieil feiner Untertfjancn. (Jine

>Pö|nerfer Slbteffe t)atte engften Slnfdblufe an ^keu^en für je^t unb für aüe

3ufunft gefotbert, bie principiefle 2lntmort bei ^erjogi öom 31. 3iuti 1859

jollte teinen 3^5^^^^^ übrig loffen , ta^ er über bai, icai S)eutfd)lünb fromme,

gauj anbere 'älnfiditen t)ege. infolge einer in SBür^burg im ^oöember 1859

gehaltenen ^Jiinifterialconferenj beantragten S3aiern, ©ad^fen, beibe |)eften,

^J31edlenburg=(Sd)merin , 51ajfau, SUlenburg unb ^J^einingen beim 33unbe: 3}er-

öffenilic^ung ber 33unbf§taQioerl)anMungen , Stegelung ber ^eimatl;iöert)ältnif|e,

ein 33unbeigerid)t
,

gemeinfanifi 6it)il= unb ßriminalredit. 5Bon ber 5ürftin=

jufammentunft bei ^rin^regenten mit ^^iapoleon t)ieU ber ^er^og fic^ ätoor fern,

berfolgte aber biefe 33orgänge mit größter Slufmertfamteit. 5lm 12. Cctober

1862, furj öor ber .^odi^eit ber ^vinjeffin ^ugufte mit bem ^^rinjen 1)lori^

öon 2iltenburg , traf ^önig 2Bilf)elm tion ^leu^en ^u fur^em 33efuc^ in 5Jlei=

ningen ein. SGßenige ^Jionote Ipäter empfing ber ©rbprinj ein preufeijd^fi

©enerallieutenantipatent unb begab fid^ bei^alb im 5^'^^"'^» i^"^ ^ilReibung unb

5Danffogung nad^ S3erlin , ber f)er3og hingegen l)ielt mieberum menige Monate
banad^ bie Seit für gefommen, ben beiben beutfdf)en @rofemäd)ten ein Memoire
über eine $8unbe§reform öorjulegen, an ber afle Sunbtifütften fid^ betl^eiligen

foüten. 2)ie ©runbibee töax (5infüt)rung einer ©jecutioe (ßentralgewalt) unb

cintjeitlid^e ßeitung ber beutfd^en ^i^olitif nad^ aufeen. S)rei ^JHtglieber, Oefter=

teidt)
,

^reufeen unb eini ber übrigen .ßönigreidlie bilbeten bie Sjecutiöe
,

^ur

(Seite ein gürftenrat^ mit berat^nber Stimme. Ober ei toürbe eine ©jecutiüe

öon 17 Stimmen nad^ Kategorien: OefteneidE) unb ^reu^eu je 5, bie Pier

Äönigretdje 3, ©ro^l^erjoge 2, ^erjoge 1, i^ürften unb freie Stäbte 1. 2)er

(Sentralgemalt ftänbe ju SBefd^lufetaffung übet Krieg unb ^rieben unö ^iipofition

über bie SBunbeiarmee im Kriegifaü, aUei anbere üerbleibe ber S3ur,btiDerfamm=

lung. 3)ie an ben Kaifer öon Oeftetteic^ unb an ben König öon ^reu^en
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<^e^•i(i)teten SSotjd^läge rooren üon einem toeitetn '"DiotiöivungSidjvciben begleitet,

€§ fotte ein iihftlid^ perjönlic^fg Clement iur ©eUung fomnien. öä toäie jef)T

n)ünjd)engtt)ctt^, bafi bie ^-ürften im pQtviotijdjen ©iun unb etmoige Dpjet

minber dngftlicf) roägenb ein folc^ce äöerf bet Einigung Oottbtäc^ten. ^n ®e*

nieinfdiajt mit Sr. ^JJkjeftät bem Äönig öon '^^reu^en möchte ber Äaifet eine

$ßerQt()ung ber beutfd^en Otegierungen
, fei e§ au] einer gütftentjerfammlung,

biivcö bic beau'tiogten ^JJlinifter ober am iöunbeötog einleiten. Offenbar t)ing

mit biefem iUemoive bie glanjöoUe 2lufna^me jufammen , meldte ber .perjog in

Uüicn am 23. 3Iprit 1863 unb fotgenben Jagen fanb. Sßertraulid^ toutben i^m

l)iev fd^on bie ßntroürie ju bem im '^luguft beffelben ^i^^i^f^ ua(^foIgenben

^lanffurtet gürftencongre^ mitget{)eilt. ^^uc^ bei biefer iüvftlidjen ßonferena

trat er befoubers eifrig unö mavm für bie Sleformfac^e auf, unterieic^ncte aud^

fcl)ltefe(ic6 am 1. September baö nod^inalige doüectiöerfud^en meü)rerer ©ouüeräne

an ^|U-euHen, ber ©ac^e ^ujutrcten. Ser ^Dlinifter ö. ^rofigf, bem erft ju ipüt

burd) einen iöerroanbten über bie antipteufeifc^e Senbenj bes gaii,\cn ^^ürftentagS

bie ^ilugen geöffnet fein foHen, erbat fid) inmitten ber Sagung Urlaub 5U einet

9t()einreife. S)er ^erjog übertrug feine @efd)äfte .^ertn D. Uttent)ot)en, ber bann

aud) nad) .ffrofigfs ^urbigpofitionefteüung it)m 1865 als ÜJtinifter folgte.

5. ö. Utten^ooen, ©o^n bes früheren ßonfiftorialpräfibenten, toar biö 6nbc

1855, aU 2öec^mar toegen Äiänflic^feit beftnitiö entlaffeu unb |)arbou auc^

formell 5Rinifter geroorbcn roor, ütcc^tSinioalt unb ^anbmarfc^all geroefen, ba=

male trat er an Jparbou'ö Stelle alä Staatsrat^ in bie Otegierung unb über=

na^m beffen ^2lbtt)eilung für Äirc^etr^ unb ©c^ulenfad^en. Utten^ooen loar

erprobtet treuer iöeamtet, ba« petfonificirte äöo^lrooüen, aber üon 5Jiatut

fd)üd)ternen SBefeu« unb ,
pmal in beioegtet ^eit , an leitenber Staat^fteüc

nid)t an feinem ^J^la^c. ©erabe nad) bem gürftentag aber begannen bie roic^»

tigften ©reigniffe fic^ ju überftürjen. ^m September ^iett ber öfterreic^ifd^e

f^felbmarfc^aülieutenont ü. ^^aumgartner bie üblid^e ißunbeSinfpection beä ^]Jtei=

ninger dontingents, oom ^orc aufe liebeneioürbigfte aufgenommen unb im

Sd)loffe logirt. Äaum mar ber Defterreic^er fort, fo überreid)te ber preufeifd^c

©efanbte ®raf Ülan^au feine Slccrebitioe; 0. Saöign^, fein 35orgdnget, l^atte fc^on

feine Stelle in ißrüffcl angetreten, feiner "fileinung na(^ perföiili(^ Pom Jper^og

brügfirt, mä^renb umgefeljrt ber ^jer^og fic^ gefrönft füllen ju muffen glaubte.

Sim 15. Cctober 1868 mürbe urplö^lid^ bie fcl)le§iDig4oUlei»f'4e äftage burdö

Äönig griebrid^'s VII. 2ob mieber aufgeworfen. |)erjog ^'^iebrid^'ö 3lnettennung

ale 2l)ronerbe üon Sd)le§roig=.i)ol[tein mürbe aud) pon ^JJleiningen am S3unbe

unb überall nad)brüdtid)ft Pettreten. SSiele ^:}5etitionen aug bem XJanbe fprac^en

fid^ für ben 'ituguflenburger aus, bie Sal^unger unb fonftigen Unterlänbet

p;!titionitten um iBaroiltigung einer Peit)ältni^cntfprec^enben Summe auf ©taatg=

crebit unb für Di^pofltiongftetlung beö Sontingentä. 2lm 14. 5Decembcr fam

^eriog grubrid) ju längerer i8efpred)ung mit .g)eraog 23. nad^ «Dleiningen,

lebl)aite Doationen mürben i^m bei ber ^^breife bereitet. ?llle§ mirfte aufammen,

ba nun ber ©atig ber fc^leöroig=^olfteinif(^en gi^age ^u ber ^ti^ftimmung über

bie üereitelteu i^^löne bei ^ü^fteutagl unb ber fotgenben ÜJtiniftevconferenjen

l^injutam, ben Jperjog gegen bie ipolitif ber ©ro^mäd^te immer me^t ^u ti'

bittern. 3in iöerlin mar nüBliebig bemerft, bafe ber ^er^og als Slgnat förmlid^

gegen bie doburger ^JJlilitärconoention proteftirt i^atte unb bafe Pon allen

Springet Kontingenten allein baö ^Uteinmger ftd^ nidE)t ben großen preuBifd^en

Stuppenübungeu anfd^lo^; ber ßanbtag ^atte roiebert)olt bie 5Jlittcl Perfagt.

S)ie öevbrängung ber fäd)fifd[)en Sruppen aug ben @lbt)erjogtpmetn teilte ben

^erjog ju ^ornigen, bei i^m ungeroolinten 9teben. SItteS aber, au^ alle

^eituiigyftimmen, toutben fd^on geheim controüitt unb in 53etlin inä petjönlid^c
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©d^ulbfiui^ be§ ^erjogS gefd^tiebcn. 6§ folgte baS S^toütfni^ bet beiben

©ro^mädite. S5eibe betoarben fid^ burc^ ©efonbtenteifen um bic Sinäel^öfe;^

Äöntg SQßil^elm fd)rieb jelbft an ben ^ctjog. 2lber biefct neigte fid^ fofort

toiebcr Deftetteid^ ju, burd^ ba§ er ben burd^ ^reufeen gefä^tbeten Sunb ge=

fictiett glaubte. S)er 2luguftenburger mit ©taatärat^ ©amwer »eilte bom
13.—15. 3^unt 1866 im "iöleininget ©d^lofe. 2lm 14. Sfuni tcat bie öet^öngniB»

öolle abftimmung bei SBunbeStageS, 9 gegen 7 ©timmen. ^n ber 12. gurte tourbe

^Retningen öon SBeimar, ©of^a unb ?Utenburg überfttmmt, feine Stimme galt alfo

t^otföd^Hd^ für ^reufeen. 2Im gleict)en Sage ging mit gtüdCtaffung einer @rfa^>

compognie baS ^einingev Kontingent, tüelctieg eine ber brounfdE)tt)eigifd§en nact)=

gebilbete Uniform ert)olten ^atte, a^fo^ge be§ einftimmtgen SSunbeibefd^IuffeS öom
6. Stuni nadj bem neutralen ^Jlainj ab unb tonnte ber |)eraog nid^t mel)r

barüber öerfügen. 5pieu|en ^atte erflärt, ^einingen äunöd^ft nid^t fc^ü^en ju

!önnen, e8 ftanb ben SBaiern offen. 33on 5ßreu§en erging feine ©ommatton,

feine ÄrtegSertlärung , aud) fein Slbbrud^ ber biptomatifd^en S3eäiel)ungen. @8
toor öerfäumt toorben, ben ^erjog Jjerfönlid^ burd^ red^taeitige Serufung unb

^Befragung be§ ßanbtagS ju becfen , aud^ ^atte Oberft ö. SSud^ nid^t bic notl^=

toenbige änftruction erl)alten, firict ber günftigen Sage entfpred)enb in 5Jlainj

fid^ mit bem Kontingent neutral ju öer'^alten. |)offourter ^o^toeg brad^te ben

©tlbetf(^a^ unb bie Äaffenbeftänbe in abenteuerlid^en i^Q^rten nad^ Sßaiern,

bann äu 9lot^fd^ilb in granffurt, enblidt) in ^lainjer Heller. 2)er ^urfürft öon

Reffen, ben im Söorja'^r bie ^erjogin in Gaffel nad^ langer Trennung befud^t

l^atte, toeilte als befangener in äöilfelmS^öl^e unb ©tettin. S)er ^perjog mufete

gleid^eS (Sefd^idf ermarten, bal)er me'^rfadö eilige Entfernung nad^ a3aiern, ba§ erftc

5Jtal burd^ bie äöerra nadt) bem leeren S3ölfer81|aufen ju bem treuen ©tein, ber nad^

längerer ©ott)aer 5)liniftert^ättgfeit wieber auc^ in ^einingen gelebt l)atte ; baS

jtoeite 3Jlal nad£) SSamberg mit 9ftegierung§beamten. Salb Saiern, balb wieber

^reu^en in ^Jteiningen, aud) beim |)eräog im ©d^loB, bodt) nur bie auf bem

9loBborfer ©d^ladt)tfelbe nad^ bem treffen tiom 4. 3iuli !§eirenlo8 gefunbenen

$obett)il§getDe^re ber SBaiern tourben befd^lagnal^mt. £)ie ©ntfd^cibung mar bet

ßöniggrö^ bamal§ fd^on gefallen, ^odt) 9lifol§burg bradt)te am 22. ;3ult

glügelabjutant b. (Sgloffftein ein toürbigeg Untcrtoerfungifdireiben bt§ |)erjog8.

S)ie mit SSetfid^erung perfönlidt)en 2Bot)ltoollen8 fdt)lie|enbe föniglid£)e 2lnttoort

öom 27. 3Juli entl)ielt ben 5paffu8: „SOöenn ^ä] ben ^iac^ric^ten , bie ju «Dtir

gelangt finb , trauen barf , fo mürben 6ure ^ol)eit beabfi(^tigen bie 9legierung

be§ |)erjogt^um8 bem ©rbprinjen ju übertragen unb ^^ mürbe bie^ unter ben

obtoaltenben Umftänben begreiflich ftnben, ba e8 bem ^rinjen üermöge ber

©t)mpatl^ieen für jpreufeen ,
toetdEje er nodl) bei 2lu8bru(^ bei ,$?riege8 betl)ätigt

l^at, leidster merben toirb jenei SJer'^ältnil auf eine frud^tbringenbe Sßeife ^u

cnttoidfeln"

.

9ln eine Slbbanfung mar bi§l)er in ^einingen nid£)t im entfernteftcn ge=

bad^t. Dberft ö. S3ud£), am 6. Sluguft mit .^anbfd^reiben be§ ^erjogg, ob nid^t

für feine öietleid^t nod^ furje 2eben8aeit i'^m eingeräumt merben fbnne, ma§ für

ben ©rbprinjen in 5lu8fidt)t genommen fei, tombe ^mar bom i?önig tool^lmoHenb

empfangen, aber an S?i§mardE getoiefen, ber fid^ auf§ fd()rofffte au§fprad£) unb

bie SSet^anblungen an ©aöign^ übertragen erflävte , ber jebod) nur mit einem

l^öl^eren 33eüottmäd£)tigen öerl^anbeln moEte. Uttenl)oöen, ber fd^on Slnfang 2lugu[t

jur 3lbbanfung gerat^en ^atte, erhielt am 18. 5luguft bie erbetene ßnttaffung

unb ö. S3udt) würbe jum ÜJlinifter ernannt, -^erjog S3ernt)arb'§ lc|ter unb fürjefter

3D^inifter. 68 Würbe ber 2öedt)fel in ber 5perfon be§ Unter'^änblerg baburd§

öcrmieben. 2)od^ bergebenS. ©abign^ erflärte am 25. Sluguft, ber ^erjog

fbnne bleiben, bod^ ein gewiffeS ©ebiet — e8 war bie reid^e ©raffd^aft Äam=
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Burg unb bte jc^leftfdie |)etrfd^ait SQßangern gemeint — fei abzutreten unb

3 %f)aUt au] bcn Siop] Sontribution 3u geben, gür ben ^etjog, ber einft

beim ©otl^aer ©iboniaE fein 2)017 abtreten woHte, toar iernere Ueberlegung

unnötl^ig. Slm 7. ©eptember erhielt ^^ud) toettere ^fnfttuctionen unb gab an
©atiignl) bie ©rflärung ab , baß ber -^er^og , um bem ßanbe feine toeiteren

Opfer aufjubürben
,

ju ©unften feines; ©ol^neg abbanfen ttJoKe. 5Dabei tourbe

lurje ^rift pr Slugeinanberfe^ung erbeten. S)er ßrbprinj loar jur Unteiftü^ung

ber S3uc^'fc!^en '»Uliffion nad^ 33erlin gereift unb lef)nte in finbli(^er ßiebe bic

Uebertragung ber Olegierung ab. $Iö^tid^ rüctte am 15. September baS 13. weft-

fälifc^c ^Regiment ein , befehligt , 2Jleiningen big auf toeitere§ ju befetien. 3Im

felben Jage mürbe ßiliencron mit einer 9teclamation be§ 3Jlinifterium§ unb
^anbfd^reiben nad^ Sertin abgefanbt. 3tu(^ ber (ärbprinj fd^ricb unter @nt«

fenbung feineä ^Ibjutanten @nget um ßontreorbre an ben ^önig. ßiliencron

empfing in einer Slubieuj bei ©aöign^ bie ©rflörung, ba^ bie Sßer^anblungen

über bie Slbbanfung möglic^ft befd^teunigt merben fottten. Sluf baä ®efu(^ um
Ueberna^me ber 33ermittlung bei ber 2tu§einanberfe^ung {|atte ber Äönig am
18. September telegrapl^irt : „gütft ^ot)enjoEetn fommt morgen nadf) Sßerlin.

^d) übertrage i'^m Sßermittlung. 53i§ bal^in fein übereilter 3lbfct)lu^. 5;ruppen=

foftcn fönnten an Sontribution obgerec^net toerben unb bann feine 3lbbanfung."

S)ie jLruppen, zwei SSataiüone, rüctten in bie IRefibcns felbft am 19. September
5Jlittag8 ein unb — am 20. September tourbe ber ^Ibbanfung^erla^ publicirt:

„?ln meine getreuen ^eininger. 3E<^ trete ^eute bon ber 9tegierung be§ SanbeS

äurüdf, bag id? 45 3^a^re mit jlreue unb ßiebe regiert ^ahe. ^äj tt)ue eä

fd^merjUd^ unb tief betoegt. ^ä) tjatte gefiofft bi§ anS @nbe meiner Sage @uer
^erjog ju bleiben, unb nur um @ud^ Por frfimereren Opfern ju betoal^rcn, bic

ic^ auf anbere äßeife Don Sud^ unb bem fianbe nid^t abmenben fonnte , cnt=

fd^lo^ idt) mid^ baju". 5luf bie telegropI)ifdt)e ^Ifielbung telegrapü)irtc ber ^önig
jurürf : „^d) bebaure, ba^ <g)o^eit meiner ^Äufforberung nid^t nad^gefommen finb

jenen entfi^eibenben Sd^ritt aufjufc^ieben, big meine SJermittlung eintraf. @in
SSermittter mirb balb eintreffen, wä^renb id^ @uer .g)ol^eit 3lbbication nunmel^r

acceptiren mufe". S)arauf fd^rieb ber l^önig nodE) in too^Imoüenbfter Söeife unb
audf) an bie ^erjogin einen langen SSrief innigften S5ebauern8. SBieleg mu^te f)icr

übergangen toerben. @g ru§t über ben S3orgängen nod£) ein Sd^leier, ber öicl=

leidet bei einer Säcularfeier Oon 33ernf)arb'g ©eburt gelöft merbcn bürfte. Sine

gebrudfte S)arfteüung ber ?lbbication, bodC) ot)ne Eingabe Pon Sßerfaffer, Serleger

unb ©ructort ^atte (äclfing öom .sperjog in |)änben. Sie äeifiel in 2 Steile:

5E)ie ^^Ibbication unb bereu 5öorgefdl)id^te.

S)a§ giegentenleben „eineg ber trefftid)ften f^ü^ftf" S)eutfd^lanb§ , cineä

toatiren Surften, bem baö SÖßol^l feines l'anbeö ßeben§aufgabe geroefen", nad^

ßönig SGßill^elm'S Uxt^eil, mar jö^ abgebrod^en. @r blieb im gonbc, in 5Jtei=

ningen unb Sommert in 2lltenftein. Sorgfam bermtoben bie ^errfd^aften atteS,

mag alg S)emonftration ober 5lüerfion gegen !:]3Teu6en f)ätte gebeutet merben
fönnen. S)ie preufeifdf)en Officiere tourben auf bai freunblid^fte unb äuöor=

fommenbfte bel^anbelt unb eingelaben. 33or bem ^ataiS in bet 33ern^orbftra§e,

ba8 er im September 1868 bejog, ftanben pteu^ifd^e *45often. Um feinem ßanbc
Opfer ju erfparen, bie beffen SBo^lfal^rt auf lange geftört f)ätten, l^atte er fid^

felbft baS fd^merfte Opfer beg Diüdftrittö auferlegt. @r trug bie 3uTcüdfge3ogcn=

iieit in toürbiger aiuie unb |)altung. ^m großen ilriege 1870/71 nat)m er

fid^ t^eilne^menb ber Sßermunbeten an unb am 18. 2^anuar 1871, bem Jage
ber Äaiferproclamation, fanbte er ben Solbaten einen feftlidf)cn Jrunf. (5r er=

lebte aud^ nodt) bie SBermä^lung bes ^rinjen äöil^elm bon ^reufeen mit 5lugufta

SSictoria Pon Sd^leßtoig^^olftein am 27. Februar 1881, 53ertrauengmann bet
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Sluguftenburger gamilic bei Slbfafjung ber @f)epacten l^otte ßUtencton fein bürfen.

2Im 8. ®ecember 1882 toarb 23. in bte f^ürftengruU ber öon it)m jur ^luma'^me

ber ©ebeine leinet Gtltern erbauten @apeHe beigelegt, '^lod) einmal offenbarte

ft(^ bei biefem Slnlafe bie tiefe S)eve^Tung unb allgemeine ßiebe , bie nad^ ber

Slbbanfung, beim öOjö^rtgen ©ebenten feines ^Regierungsantrittes unb bei ber

golbenen ^orf)jeit !§ertiorgetreten mar. Sßon feinem trefflit^en ßeibarjt S)omric!^

beratt)en
,

^at er feincS 8eben8 tiefften -ß'ummer um fec^.^el^n 3la^re überleben

bürfen. 8eine !^o(f)tieref)rtc SBittroc, ^JieiningcnS ©egen, folgte bem Satten am
1. Januar 1888.

(Sine S3iograpt)ie SSern'^arb (Irid) fVreunb'S ejiftirt nod^ nid)t, 33iete8, mie ba§

reiche fünftlerifd^e, befonberS niufitatif(^e Seben unb ©treben am ^ofe, aud^ feine

33auten, felbft fein SGßirfen für ^ird^e unb ©diulen mußten l)ier übergangen tt)cr=

ben, um für bie poUttfdjen Sßorgänge 9iaum ju bet)alten. SSenu^t ift banfbarft

in erfter Sinie bie blofe l^anbfd^tifttid^e „5Borarbeit ju einer ^tograptiie be§

•gjerjogl SSern^arb II. üon Dteiningen" beS DbcrftlieutenantS ^JJIaj d. Seifing. —
Erinnerungen an 'DJtori^ ©eebed oon ^uno i^i|(i)er. |)eiöelberg 1886. — 2lu§ bem

ÜJeben m. 23atef§ ^ietrid) g^^rn. ö. Stein öon Carotine ö. ©tein (als 5)lfcr.

gebr.). j^ranffurt a.^JJt. 1871. — SBtätter b. ©tinnerung an 93. SrinfS, ^ex^.

©ac£)fen»'!))teining. SlppeüationSgerid^tSratt). ®en greunben beS Sntfd^lafenen ge»

roibmet öom 5öerfaffer [6. SrintS]. .«ptlbburg^aufen 1868. — Familienbuch tjon

Dr. ^o^anneS ©d^mibt. (^^US ^fcr. gebt.) SBeimar 1897. — ®efd)id)te beS

^erjoglic^ ©adtifen^'^Jieiningifc^en gonttngcntS öon Waj öon ©elting, ^auöt=

mann im i^. ©. ^JJiein. 3infanterte=9tegiment. 5Reiningcn 1863. — JBrüdEner,

ßanbeSfunbe beS ^erjogt^. ^Jieiningen I. II. ^Dteiningen 1852 u. 53. —
93eiträge 3. ©efd^id^te b. ^jgt^. ©.^'!D]etningen=^ilbburgI)aufen öon gf^binanb

SrintS, loeilanb ^. ©.=«01. ®et). SiegierungSrati ^Jleiningen 1893. 14. ^eft

b. ©dt^riften b. 9.VreinS f. ^Jteiningifd^e @efdE)idt)te u. SanbeSfunbe. — 2;l)eater

u. «Ulufif, 3öiffenfd)aTt u. Äunft in gjleiningen. XVII Slrtifel öon S. [Dber=

^ofmarfdliall f^r^rn. ö. ©tein in ^Heiningen] i. b. 'DJleininget Söerra^eitung,

Oct. u. ^Jloö. 1893. ^ödlift intereffant unb n)of)luntertid^tet. — 2Bottc

d^riftlid^en @ebädt)tniffeS bei b. 2;raueranbad^t im ^jgl. ^alaiS gefprod^en

am 8. ®ec. 1882 öon |>ofpreb. ^arl ©d)aubadE). — ^Jteininger @efe^famm=

lung unb 9legierungSblatt. — 3"^ S)omänenftteit. Ueberfti^t in 2;übinger

• ßcitfd^r. f. b. gefammte ©taatStt)iff. 1863, ©. 212—304: S)ie S)omänenfragc

im -Ö^f^. ©.=''JJleiningen öon ©taatSanmaÜ ^einje in 2)reSben. — [33a'^I=

fampt] lieber bie S)omänenTrage im .^jgt^. ©.^IHleiningen. S)armftabt 1847.

— ^at^atiä, 5DaS red)tlic^e 3]erl)ältni| beS fürftl. ßammergutS, inSbefonbere

im C">ä9t^- ©.=^ieiningen. ©bttingen 1861. (3}erf. empfing ben 2;itel alS

«öteininger ©taatSratl^.) — ©et). ateg.=9i. ^. Suf^er, Ueber bie rec^tti(^e

^Jiatur öec S)omäne in bem -gyjgtl). ©.^^lUeiningen. ©enffd^rift 3. SBat)rung

b. a^olfSred^te an b. Domänen. I. 9Jleiningen 1857. (©d^tift b. DppofitionS=

fü^rerS.) — Dr. ©, Dberlänber, 5Die 2)omänenfTage im ^jgf^. ©.=^hiningen.

OJutad^ten üb. b. 58erid)t b. S)omänen=?(uSfdt)uffeS. «meintngen 1861. (3fft

SHegieruugSfd^iift.) — (SjceptionSfd^rift in b. 6ompromifefadf)c b. SanbtagS b.

|)3gt^. ©.^»''JJieiningen Klägers gegen ©. .6. ben .^erjog öon ©.^"ilReiningen,

^eflagten betr. bie ©igent^umSanfprüd^e beS ßanbeS auf einjelne Sll^cile beS

bisher als 2)omönengut bel^anbelten gomplejeS, 6. gioö. 1862. |)ilöburg=

Raufen. 6 ^efte. 9B. ©ermann.
öcrnl^arbi: ^elij Xtieobor öon f8. ift am 6. 9ioöember 1802 äu

SBerlin geboten als brttter ©o^n beS ©prai^forfdljerS unb ©d^utmanneS ^uguft

^evbinanb 93. (f. 91. S). «. II, 458), f am 12. gebruar 1885. ©eine «Ülutter

mar bie ©cfttoefter ßubtoig 2;ierf'S. S)ie (5^e feiner Sltern toar jebocft feine

glücEüd^e unb n?urbe gefd^ieben. S)ie 5Jlutter übernahm bie ßr^iel^ung bcS
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jüngftcn ©ol^neS, '^eirat^ete fpäter einen ^etrn ö. .fi'nornng au§ (5ftf)tQnb unb
na^m mit i^m öom 3at)re 1805 on i^reit 3Bof)n)i^ in 3tom. ^n biejet metf»

tt^üvbigften ©tabt bee äBeltt^nU Dettebte S. bic eifte 3eit feiner .^inb^eit.

a3on 1805—8 lebten feine eitern in 2ßien, t)oni .Oerbft 1808 big pm ^ril^'

iatjx 1812 in ^Jlünd^en. Um bieje 3fit berontafeten forool priüate 5Jert)Qttnifje

al% auc^ bet 9lu«brud^ hei tu|[ifd)=han,^öii|d^en Äriegeö .£)errn ü. Änorring auf

fein @ut 'JlTroEütt in @l"tf)lanb jurücfjufe^rcn , rooljin er feine gfamilie na(j^=

fommen lie^. 'pier öerbrartjte 33. mit geringen Unterbred)ungen, bie butdt) furje

?(uTentt)alte in JReüal bebingt toaren , bie ^txt biß 1820, unb mürbe, ba fein

(fctieföQter i^n ,^u aboptiren münfc^te, in bem ©tauben er,5ogen, ba| er tuffifc^er

Untertt)an fei unb in biefem Sinne fein geben einjurid)ten ^abe. 2^ro^bem

touvbe er in bicfer baltifc^=beutfd)en ''ittmofpl^äre fic^ früt) feinet beutfc^en ©eifteg«

rid^tung öott bemüht , unb toünfd)te fid) feinim preufeifd^en ^-öaterlanbe mibmen
ju fönnen. Slm 1. 3»uni 1820 ftarb fein Icibüd^er S3ater. ©§ fd^eint, ale ob

biefft XobeSiaü für bie ^amilie J?norrtng bie Sßetanlaffung gab, it)rcn SSol^nfi^

nad^ S)eutfdt)lanb ju ücrtcgen , mo ^-8. bie Unioerfität befuc^en foÜte. ©ein
eigener ilöunlc^ ging bat)in , in bie preufeifd^c ^^Irmee einzutreten, boc^ fügte et

fic^ bem 2Bitten feiner Altern, hit eine fd^riftfteüerifdt)e ober bipIomatif(^e ßauf=

bat)n für i£)n in 3lu3fid)t genommen l^atten. 33. be^og bat)er bie Unioerfität

^eiDelberg, mo er biö jum @d)(u§ bes 3fa^reä 1823 oerbtieb ; auf Oerfcftiebcnen

©ommerretfen (ernte er ben 9t^ein, S3elgien, ben .g)ar,i, Sööbmen unb bie ©d)mci^

fennen unb trat mit ben bebeutenbften '4-^etfönli(l)teiten jener 3eit, unter benen

bor allem Soet^e .^u nennen ift, in Oietfad^e 33e^ie^ungen. 23iel perfe^rtc et am
babifd^en ^of, unb mutbe l^ier anc^ mit bem bamaligen 58aiernföntge befannt. ^u
23eginn be§ 3a()reö 1824 begab er fid) nad) 4^ariö, roo et fe(^§ ^tonatc ju*

btad^te, um bann übet bie ©c^roei^ unb bie italienifd^en Seen nad) 'OJtailanb

ju get)en. |)ier brad)te et auf 2Bunfc^ feiner ßttern mit üielfac^en Stubien

befdjäftigt unb üielfad^ in fc^roierigftet ofonomifc^er ßage — ba i^n bie ©ttern

nur unregelmäßig unterftü^ten — fe£)r gegen feinen Söillen faft fitben Potte

Sfa^re ju. örft im 3Iptit 1834 tonnte et nad^ ißertin prüdfe^ren, nad^bem
er erfaßten t)atte, i>a^ fein Stiefoatet Pöttig tuinirt, unb ba^ eine 'Jlboption

gefe^lidt) unmöglid) fei. 2)urd) ben ^lufent^alt in ^IJtaitanb toar aud) fein

öäterIid)eS 3}ermögen ftarf in ^itteibenfd^aft gebogen. So fa^ er fid^ — bei

bisset mit ben Slnfprüd^en eines veidjen 93lanne8 gelebt l)atte , unb Pon feinen

eitern ge^inbert rootben mar, eine beftimmte Sartiere \ü ergreifen — plö^lid) in

bie Oiott)menbigfeit Perfekt, fiel) felbft im ßeben eine Stt-ttung ju etfämpfen.

6t jog junäd^ft mit feinem Cnfel ^tiebric^ 2:ted ,5ufammen , unb unternahm
einen erften '.I^erfud^ fidt) fd^tiftftettetifd^ ,5U bet()ätigen. 3luT 2Bunfdt) bet ßltetn,

bie — nact)beni fie i^n fc^on ftü^ petanlafet l^atten fein preufeifdl)e«5 Staatö=

bütgetred^t aui^^ugeben — an bem ©ebanfen einer !i3aurba^n in 9iu|lanb feft=

l^ielten, Peria^te er in franjöfifd^er Spradt)e ein 2öerf übet bie Söejiel^ungen

ÜtnfelanbS ^u ^^olen , baS im g^ü^fa^r 1834 erfc^ien, Pon bem bamaligen

tufftfdt)en ©efanbten in ^^erlin ^ettn P. 9tibeaupiette brm rufftfc^en Staats»

fanjler (trafen ^Jieffeltobe auf bas Pott^eil^aftefte emp?ol)len unb in bet ,MÜ=
gemeinen preufeifdien StaatSjeitung" einge^enb unb günftig befprod^en rourbe.

2)oc^ blieb bet äußere Erfolg aui^ in Ütufelanb auö. Xto^bem fe^ttc SB., nac^=

bem feine ^Jtutter im ^etbft 1833 in ÜtePal geftotben mat, auf 2öunfd^ beS

Stiefpatets nod^ im ßaufc be§ ^atjxei 1834 nad^ 9{ufelanb jutüd unb na'^m
feinen SBo^nfi^ in ''^^eterSbutg, mo e§ it)m gelang in bet „t)öc^fteigenen .^anjlei

S. 5n. beS .<laifetS" eine befd^eibene 9Inftettung yi erlangen, in hex er jebod^

nidt)t lange Perblieb. @r mürbe bann in ber faiferlidt)en .öeralbie angeftettt unb
arbeitete unter bem fötafen ßaPal füt hai ^fournal be St. '.t>ftet6boutg. jDie

reid)e '»Utu^e, bie i'^m feine amtlidt)e I^ätigfeit lie^, benu^te et ju einge^enben
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militärif(^en ,
germaniftifd^en , {)etalbij(i)en unb ftaatgtDtifenfdiaftlid^en ©tubien.

2lud( trat er mit ben bebeutenbften toifjenft^aftHdien ^j^erfönlidifeiten 5ßeter8=

burgi in ireunbjd&aUlii^e 2}ejiet)ungen; bor ottem mit bem SJbmiral unb erftem

rujfijd^en Söeltumfegler Slbam 3fof)ann ö. Ärufenftern, mit bem großen 5latutfor|d^ct

@rnft ö. 33aer, bem greilen .^iftorifer unb 9tumi§matifer Ärug, bem ^Utot^ema»

tifer 3^u|, bem ©alöanoplaftifer 3^a!obt, bem ©an«Sfritiften 33öt|tlingf unb bem
gele'^rten ©tabiften i?mirf.

S)iefe ^Dlänner eröffneten i^m balb bie ?lu8fict)t pm ^Jlitgliebe ber 9l!abemic

ber 3Biffenf(i)aften getoä^lt ju werben, toenn er fid) burc^ ein ftaatStoiffenfc^aft»

üd^eS 2öerf eine formelle Stntnartjd^aft auf ben Eintritt in biefe Äörperf(f)aft

erwürbe, tiefer 3lnregung öcrbantt ba§ SSud^ „S5erfud^ einer ^ritif ber ©rünbe,

toelc^e für gro^e§ unb fleineS ©igenttjum angeführt werben" feine ßntfte^ung,

baS i^n al§ felbftänbigen Genfer unb weitaueblidfenben ©ele^rten .zeigte. (5S

tourbe 1848 gebrudft, üermittette jeboi^ feinem SSerfaffer ben Eintritt in bie

9l!abemie ni(i)t , ba perfönlirf)e ^i^triguen , bie im toefentlid^en öon bem un=

bebeutenben 6tatifti!er Poppen ausgingen, feine äöai)t hintertrieben, nod^bem

Ärug unb f^u^ geftorben Waren.

kleben ber 3lrbeit an biefem ftaatgwiffenfd^aftlidtien SCöert fc^rieb S3. im
5luftrage be§ 5Jiinifteriumä be§ ;3nnern in franjöfiffiier (Spradfie eine leiber öer=

loren gegangene 2lrbeit über .g)eralbi! unb jwar über bie SCßa^Jbenlunbe be§ Weft=

lirfien unb öftlidicn (Suropa, fowie ben Entwurf einer „Urgefd^idjte ber S)eutfd^en",

ein äöerf, ba§, nid^t öottenbet, ber £>effentlicf)feit entjogen geblieben ift. 1846
beimä^lte er fid^ mit ber älteften ZoäiUx beS SlbmiralS b. .^rufenftern, flebeltc

nad^ bem Jobe feiner ©d^wiegereltern im i^rütiial^r 1851 nad^ S)eutfd£)lanb über,

fauftc ftd^ in ©d^Iefien unb jwar in (5unner§borf im ^irfd)berger S^atc an unb
lebte nun ganj feinen wiffenfd^aftlid^en 3lrbeiten. §ier entftanb äunädf)ft ein um»
faffenbeS fünfbänbige§ SBerf „S)enlwürbigfeiten au§ bem geben be§ (Srafen Soll",

ba§ unter biefem Xitel bem Söefen nadl) eine ©efd^ictite ber ^^elbgüge 1812, 1813
unb 1814 gibt unb ben 23erfaffer fofort in bie 9ieit)e ber bebeutenbften ^iftorüer

3)eutfc^lanb§ fteHte. S)ann begann er feine „@efdt)idt)tc 9ftu^lanb§ unb ber

europäifd^en ^politif". Unterbrod^en würben biefe wiffenfd^aftlid^en 9lrbeiten

burd^ eine bielfac^ rege politifd^e Jl^ätigfeit , bie i'^n junädtift mit ben |eibor=

ragenbften ^Jßerfönlidl)feiten ber altliberalen Partei, bann aber aud^ mit ben leiten=

ben JOfiännern im ©taat unb in ber 3lrmee in nal^e 33erül^rung bradtjte. 5Rit

bem (Senetal ö. 'üJloltfe trat er in einen bielfad^ regen @eban£enau8taufd^. @ngc

gteunbfdiaft oerbanb il)n mit bem ^iftorifer ^aj 5DuncEer unb bem ^Rinifter

aiubotpl^ b. 3lueT§walb; mit bem ©eneral b. 9toon unter'^ielt er bauernb enge

SBejiel^ungen ; S)rot)fen, 33efeler, Sreitfd^fe jätilten ju feinen ^^reunben — fefr

balb trat er audl) mit bem '^^rin^en ^riebrid^ Jlöil'^elm, bem nad^maligen Äaifer

griebridl) III., in SSejie^ungen, bie bi§ ^um Sobe biefcö gütften niemals unter=

brocken würben ; enblid^ aud^ mit bem ^rinjen SBiltjelm , bem nad^maligen

crften beutfd^en ilaifer. 2ebt)aft betl^eiligte er fid) wät)renb ber 6onflict§bcriobc

an bem ©treit ber ^Parteien. 6r trat in berfd^iebenen S3rofc£)üren für bie 9le*

organifation ber 2lrmee in bie ©d£)ranten, wie fie öon ber ütegierung erftrebt

würbe. Sludl) -^er^og Srnft bon 6oburg=@ot^a ^og it)n ^eran. 5Diefc 3Jer=

binbung führte baju, ba§ 33. im ^erbft 1863 im S^ntereffe unb Sluftrag beS

^erjogg ^riebridl) öon Sluguftenburg nad) ßnglanb ging, um bort beffen bolitifd^e

^eftrebungen ju öertreten; erft im Slpril 1864 lehrte er öon bort jurüd, trennte

fid^ bann aber öon bem .^erjog, ba er erfannte, ba^ biefer immer met)r eine anti»

preufeifd£)e 9lid^tung einfd£)lug, bie bem notionalen 3fntfi^fffc, ^a^ für 33. einzig

ma^gebenb war, niemals bienlid^ fein lonnte. ®urd^ 33ermittlung ^Utoltte'S

unb üloon'S fnüöfte er nunmehr SSe^iel^ungen mit 33i§mard an, nadt)bem er fid^
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übcräeugt t)Qtte , ta% biefer ju Slniong feinet Saufbo^n \o öielfad^ öerfannte

©taatSmaun geroiüt unb beföfiigt toax, bte beutjd)e grage im pveufeijc^en ©innc

äu löjen. 2llö bann bet IPrieg gegen Defteireic^ ouäbrad^, toutbe er auf 33or=

jd^lag ^JJtottfe'g aU Sßettreter beg mtlitärifd^cn 3lnteref|e^ ^ipreufeenö in baä

italienijdie Hauptquartier gefc^irft — getoife eine einzigartige 5lneifennung ber

bejonberen ©teflung, bie er, ber ßiöilift, fid^ in ben teitenben Greifen bet preu=

^ijd^cn 3Itmee etworben t)atte — unb tnai^te in bemjetben ben f^f^b^ug 1866

mit. ^ad§ bem Kriege mürbe er ber g^orm nac^ atS 5JlititärbeöoIlniäc^tigter,

bet <Bad)e mä) aU politifd^er 53erid)terftattet, nact) gioren^ gcjij^icft, too er bis

3um ©ommet 1868 öetblieb, um bann im ^tütjja^t 1869 in gleid^cr (5igen=

jd^aU nad^ ©panien unb ^^ottugal ju getjen, üon mo er im i^uni 1871 nad)

S)eutfd)Ianb jurücffcl^rtc , um jortan auöjc^lie^lid^ feinen miffenjdiaftlic^en 3lt=

beiten ju leben. 6ie filierten i^n im Sßintet öielfad^ nad) 33erlin unb ert)ielten

il)n in bauetnber 33erbinbung mit ben t)etöotragcnb[ten tüiffenjcftaitlic^en ®rö|en

2)eut|d)Ianbg. @t arbeitete junädift an ber g^ortje^ung jeineS 2Bevfc§ über 9luB»

lanb, baS tro^bem leibcr unöoHenbet geblieben i[t, jd^rieb unter bem Xitel „Srieb'

rid^ ber ©ro^e als g-elb^err", eine fritifc^e @efd^id)te ber f^ribericianifd^en .Kriege,

unb gab einen SBanb 9teijeeTinnerungen auS ©panien l^etauS. jDa3tt)ifd)en ber=

öffentlid^te ex me'^rere 33änbe betmi|(|ter ©d^rijtcn, bie Slufjä^e politifd)en, J)i[to=

tifd^en, culturl^iftotifd^en unb biogtap^ifd^en Sfn'^altS enthalten unb ftarb am
12. fjebruat 1885 nad) furjer ^ranf^eit auf feinem ®ute ßunnerebotf in

©d^Iefien, bis an fein 6nbe im S^oübefi^ feiner Pollen getftigen g'i'^iöfeiten

unb einer unerfc^öpftid^en 2IrbeitSfreubigfeit. ©eine ©attin, fomie ein ©o^n unb

eine Sod^tet tcaren i^m im £obe öorauSgegangen. 5Die teidtien 2;agebudf)aufzeic^=

nungen, bie fid^ in feinem ^31ad)laffe Potgefunben '^aben, finb üon feinem über»

lebenben ©o^n unter bem Sitel „3lu§ bem ßeben S^eobor ö. Sßern^arbiS" l^er=

ausgegeben nioiben unb bilben eine ber mid^tigften Quellen ber ^^itgefdtiidl^te.

^etn^arbi'S 33ebeutung liegt junäd^ft in feiner (Jntmidlung unb in ber

Slrt feiner pcrfönlid^en 20ßir£famfeit. SSoKfommener 3lutobibact, aufgetoad^fen

unb erlogen in bem SilbungSEteife bet Dlomantifet, benen er buid) alle feine

t^amitienbe^ie^ungen ange'^örte , mad^te er fidl) üon ben ©d^roädtjen unb un=

gefunben Senbenzen biefer Stid^tung üoUftänbig frei, ol^ne beSl^alb bie 33ilbung§=

demente ju Perleugnen , bie au§ biefem Greife au gelrinnen waren ; einen

nadt)l)altigen ©influfe übte bann auf il)n ber 9}erfe^T mit (Soetl^e. ^n <g)eibel=

berg ftubirte et (Sefd£)id)tc, ©taatSred^t, "IRat^emati! unb neuere ©prad^en;

mätirenb beS langjä'^rigcu ^2lufcntt)aU§ in ^ailanb eignete er fidE) eine genaue

Henntni^ ber italienifdt)en unb fpanifd)en ßitterotur an, unb ftubirte üor allem

bie gefdtjid^tlid^e ©ntroidlung ber bilbenben fünfte, ©r ermatb er atlmä^lidt),

butd^ ein auSgcjeid^neteS ©ebädfitnife auf baS glüdlidf)fte unterftü^t, eine um=

faffenbe uniöcrfelle S3ilbung unb eine güUe Don Äenntniffen, toie fie nur Pon

2Bentgen erreicht loirb , pereint mit einer 2Belt= unb ^ilenfd^enfenntni^ , lüie

fie nur öon einem ^anne erlangt mcrben lonnte, ber baS ßeben unter ben

öerfd^iebenften unb Pielfadl) ^eterogcnftcn ©efid^tcpunlten fennen gelernt, in ben

öerfd^iebenften @efet[fdt)aftetreifen üerfcl^rt unb i^nen allen mit objectiUem ©inn

unb !ritifc^cr 33eobadl)tung gegenübetgcftanben t)atte.

3luc^ in politifdjer 33ejie:^ung mad^tc ficft [tetS bie ru'^ige ObjcctiPitöt feineS

Urf^eilS geltenb. 33on SfuQcnb auf war fein ©inn auf baS St^'f^lc gerid^tet;

geiftigeS unb fittlidt^eS ©trebcn roat it)m ber 3ti>f)ilt bcS fiebenS. S)ie @efett=

f(^ait wie ben ginjelnen tonnte er fid) nid^t loggelöft beulen üon bet 2ltlgemetn=

l^eit, Pop ben 33ejie^ungen ^u 'Dtation unb ©taat; fo fteütc fidt) il)m bcnn aud^

bie ^olitif niemals tiom ^arteiftanbpunfte bor, fonbern fie mar i^ni ein ©treben

nad^ freier Entfaltung bet SJtad^t beS ©taateS jut 6rteidt)ung unb görbetung
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jtttlic^er ^loecfe unb nationalen f^oi'tff^^'ittö. Wü biejer :^ot)en Slufiaffung öer=

banb er ein tieÜeS Söerftänbnife für ba§ 9teale im Öeben unb trad)tete überatt

ttad) bem äöcfen ber S)iuge, ungeblenbet burd) 6(^fin unb ^^tafe, unb immer

nur baö ^öglic^e mit ruhiger iRäfeigung erflrebeub. (So toar er ein ^Ulann

bon tt)at)r^aU ftaatömönniidier ©efinnung unb foft antifem ^öürgcrfinn. ^n
biefem (Seifte t)at er ^at)x^ti)nte lang in feinem SBotertanbe jegenöreid) getoirft

in ben politijd^en kämpfen ber Parteien jowol aU in ben biplomatifdien 91uf=

gaben, bie an it)n herantraten, nad)bem i^m jeine miffenfdbattUc^en äßerfe aud^

in bem Äveije ber preu^ifc^en Staatsmänner Eintritt üerjc^afft :^atten. ^n biejen

tüiffcnjdjaitUc^en 2Ber!en berui)t bie anbere ©eite jeiner roeitreidienben 33ebeutung.

©eine SrfttingSfdirijt freilid^ blieb faft unbeaditet, obgleich er eine ^iftorij^

bpgrünbete Sluffafjung beö ^olent^umS ausfprad^, bie fid) jeittjcr überall al§ bie

tid)tige unb äutreffenbe ermiefen l)at.

©c^on jein jtoeiteg in ber Deffentlid)feit ertd)ienene§ äßer! bagegen jeigtc

ben 5!Jleifter , loenn e§ aud) , unter ben ungünftigen S}ert)ältnifjen be§ 3ial)i*f§

1848 öetöffentließt , meber in ber bamaligen rujfifd^en SOßelt, bie toirflidier

äöif|enjd}ajt ftumpffinnig gegenübciftanb, nod) in 2)eutfd)lanb bie it)m gebü^renbe

S3ead)tung fanb, unb ba§ nur beStjalb, ttjeil eö nai^ ben äöorten beö Dr. 2)e=

mut^ „feine ^eit übcri-agt. ©eine ^eitgenoffen l^aben e§ ni(^t rid^tig oerftanben,

barum l^aben fie e§ übet|et)en. ®ie ©päteten l)aben e§ nid^t fennen gelernt,

tüctl e# iöern'^arbi unmöglid) geroefen i[t, fid) eine Schule ^eran^ubilben". 6rft

l)eute l)at fid) bie ßet)re ber ©taatsmiffenfd^aft auf ben ©tanbpuntt er'^oben,

beffen ©rnnbgebanten 35. fd^on im ^. 1848 borgetragen ^atte. ^nbem er äuerft, mie

Dr. g. 5Demut^ fid^ auebrüdt, „in tDiffi'nfd£)aitlid)er SBeife üon @runb au§ mit

ben S3orurtt)eilen ber englifd)en 2el)re aufräumte, ^at-er fic^ ein unfterblidt)e8

SSerbienft evmorben, ba8 für eroige geilen im ©ebäcfetni^ ber 2Biffenfd)aft bleiben

mu§". 6r roitt bie 5öol{§lDirtfd^aft§let)re als ein ©an^eö betrachten, im ®egen=

fa^ 5U ben Snglänbern, bie immer nur ben SBivfe^r im 3luge t)abcn, unb roie

jene bon einer real=naturaliftifd^en SBeltanfc^auung au<sget)en , ift 33. ^bealift.

„6r betont baS ©itt(id)e im Sefaen
,

gegenüber bem ©elbftanbpunlt ; er tt)et)rt

fid^ bagegen, ba| man baS S)afein al§ ein nur geroerblid^en Sieden bienenbeg

betrad^tet. ©ein SBert ift bon einem tiefen et^ifdt)tn 6rnft burd^brungen. (5r

roiH nid^t ben 3)ingen i^ren Sauf laffen ,
fonbern miß fie äu ©unften ber

fdt)roäd)even klaffen lenfen. 2)ie f^rage ift bei it)m nid^t, mag bringt bicfe

^Jlaaferegel ein, toie öerme^rt fie ben SJoltöreic^t^um
,

fonbern roelc^en ©influ^

übt fie auf bie 5Jlad£)t ber ©efeüfc^aft, il)ren fittlid)en S^ed au erfüllen." äJon

biefem @efid£)t§puntt auö erörtert er bie S3ert)ältniffe beg @runbbcfi^e§ unb be§

6iroerb«Slebeng, erfaßt fd)on bamalS ben ©ociatiSmuö in feiner ganjen SBebeutung

unb toirb bamit jum SSegrünber ber mobernen ©d£)ule, bie l)eute in ©dt)moEer

unb äöagncr i'^re btbeutenbften 23ertreter l^at, roä^renb er tjielfad^ ganj irrtt)üm=

lid)er 2Beife ,',ur beutfd^=ruffifd)en ober ^ur l)iftorifdt)en ©d^ule gerechnet toirb, bie

er um Haupteslänge überragt.

(Jbenfo t)aborragenb , aber audl) aU epod)emad)enb anerfannt, iDor S8ern=

l)arbi'ö ,ut)eite§ 3Ber'f, bie „2)en{tt)ürbigfeilen aus bem geben bc§ ©rafen

Soll". jS)urd) eingcl)enbc fritifd^c gorfd^ungcn Pernic^tete er bie Segenbe, bie

fraujöfifc^e ©iteifcit unb ^$iarteifd)reibcrei über bie f^elbpge 1»12, 1813

unb 1814 oerbreitet l)atten
,

füt)rte überall bie 3:l)atfad^en auf bie gefc^id^t«

lii^e 2Sa^r^eit jurüd, rüdte bie entfdjeibenbe Sßebeutung ber prcu^ifd)cn

Itriegättiaten für bie militärifdjen öifolge ber 5reil)eit§friese in bie rid^tige

^Beleuchtung unb fteßte bamit bie ®efd)id^te biefer glorreidtjen S^oten für aüe

3eiten ma^gebenb feft. gugleid^ übte er eine ,ß'riti! ber militärifd)en §anb=

lungen, bie ein tiefet ftrategifd^eS unb pt)ilofop'^ifd^e§ SJerftänbni^ bcS ÄriegeS
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etfennen Ue^ unb ^J^ottfe ju bcv '2Ieu§erung öctantofete, bafe 3.^. bev bebeutenbfte

^ilitäiid)tiitfteller feiner ,^cit jei. jDicfe ^itujtQfjutig ^at bann ben Sf)ef be§

©eneralflabfö beftimmt, nid^t nnr feine nütitäiifcfeen ^^Ibfic^ten oielfad) mit '&.

3U erörtern, fonbern aucf) 186G beffen ©enbung in baä italienifdje .ipauptquartier

^u betreiben.

^n bemfetben (Reifte, in bem er bic ®efd)t($te ber ^tei^eitShiege auf einen

ganj neuen f)i[torifd)en ^-öoben geftellt ^at, fd)rieb er bann bas Sud^ über

Qfriebric^ ben ©rofeen. %\\\ biefem ©ebitte tt)ar burdi eine titterarifi^e 33e»

loegung, bie öom ^^^rin^en ^cinrid^ unb feiner Umgebung ausging, ber ft)ftema-

tifd)e 33erfud^ gemacht morben, ben Äönig ,yi öerf[einem unb ben ^rin^en aii

ben eigentlid^cn .Reiben beö fiebenjä^rigen J^riege^ t)in^uftellen. 2)iefer ßegenben=

bilbung trat 33. energif($ entgegen , iütjxte bie JpanblunggiDeife be§ ^^Jrin^en auf

baS if)r gebüt)renbe Oiifeeau ,^uiüdE unb lie^ ba^ |)clbentt)um bf§ Könige in feiner

ganzen ©röfee beuttidt) t)ertiortreten. äUQ'f'ct) aber fteüte er auc^ bie bleibenbc

33ebeuturg ber griberictanifc^en Äriegfü^rungstneife für bie t)iftoiifd]e ©ntmidflung

ber Äriegefunft feft. ©o ^at er burc^ feine miUtärif^en äöerfc in ber mefent=

lii^ften äöeife baju beigetragen, i)xe gcfunbe unb tf)atfräitige 3luffaffung be«

Kriege«, wie fie üon ©diarn^orft unb ©neifenau praftifd) geübt, öon ßlaufetoi^

tDiffcnfd^aftlid^ auegefproc^en roar, ^um ©egen ber preufeifd^en 2lrmee raeiter ju

entloirfetn unb it)v Sßtrftänbni^ in ben loeiteften .^'reifen ju förbern.

3n anberem ©innc bcbeutenb ift ba§ gro^ angelegte SBerf „Slufetanb unb

bie europäifcJie ^^JioUtif bon 1814—18:!!".

5ß. nimmt in ber 3\ei^e ber beutfd^en (S)efcE|ic^tfd£)reiber eine ebenfo eigen=

artige ©tcüung ein toie alö .^riegettieoretifer unb ')iationalöfonom. ''ilad^ aüen

brei 9iid^tungen ift er 9lutobibact , o^ne bie <BäjtDäd)m ju geigen , bie fonft

bcnen an,\ut)e|ten pflegen, bie ot)ne Oorauggegangene (Sd)ulung burd^ ältere i^ad)'

genoffen fid) i^ren eigenen Söeg bat)nen.

Gegenüber aßen Porau«fgegangenen 2)arfteEungeu ber ©efd^id^te Stu^tanb«,

bie in nid^trujfifd^er ©prad^e erfc^ienen ftnb , bebeutet baS SBernf)arbi'fd)e 33ud^

fc^on be«sf)alb einen unget)euren gortfd^ritt. toeit e§ öon ber ftd)eien SBaftg einer

intimen jfenntnif; ber ruffifd)en '-ÖoIfSfeele unb ber ruffifd)en ©egenioart au?=

ge^t. 2)ie in großen Umriffen ^ingeloorfcne Einleitung ber @nttt)icflung 9flüfe=

lanbS bis jum SBiener ßongie^ ift ba8 geiftooüfte, toag mir über bie ©enefiS

bc§ l^eutigen gtufetanbö befi^en. 9ticf)t auf bem ©tubium ungebruiiter Quellen,

ttjol aber auf ber Pollen 53e^erTfd)ung be§ gebrudten ^JJtateriale , beö ruffifc^en

toie beö abenblänbifd^eu gegrünbet
, fid^tet 53ern^orbi'ö @efd^i(^te 9tu§lanb§ mit

fc^arfer unb ftd)erer ^ritif ben ©toff. D^ne je an bem Unmefentlid^en ju ^aften,

^ebt er mit faft untrügerifd^et ©i(^er!^eit bie entfd^eibenben .ff'ennjeid^en jeber

^eriobe ruffifc^er 9^erganQcnt)eit l)erbor, in feinem Uttt)cil — toie Don feinem

et]^ifd^=p^i(ofop]^if(i)en ©tanbpunft au§ nid^t anberö möglid) toar — entfdt)ieben

fd)arf, aber niemals ungeredt)t. 3Iu^ Perbient im .g)inblicf auf ben t)eute noc^

tDogenben ©'reit über bie i^rage, ob in ber tjiftorifd^en 3)arfte[Iung bie ^erfonen

ober bie 3uftänbe überroiegen foöen, bod^ auäbrüdüdt) l^erPorge^oben ju toerben,

ba^ 93. in feiner ©efd^id^te ^Kufetanbä bie attgemein richtige Sßerbinbung jeigt,

in roeld^er bie J^ätigfeit ber t)anbetnben unb beftimmenben ^^erfönlid^teiten mit

bem n)irtl)fdl)aftlic^en unb moralifc^en f^un^ai^^nt ber Station ftef)t, in ber unb

für bte fie mirfen. ÜJlit ber SDarftellung beS äBiener ßongieffeg ^ie^t 53. tai

urfunblid^c Material be8 preufeifct)fn ©taat«Sard^io§ in ben ^rciS feiner ©tubien

"hinein unb gewinnt fo einen tieferen ©inblirf in bie @et)eimgefd^id^te ber 3eit,

aU fie feine S5orgänger getoinnen tonnten. 5DiefeS preu^ifd^e ^JJtateriat t)at i^m

aud^ für bic fpätere ^^it ^ur Söerfügung geftanben , aUerbingö oud^ nur baä

preu^ifd^e, ba il)m bie 3lrc^iPe ber anberen ©taaten nid^t augänglid) toaren.
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3)atau§ ergibt ftc^ notfjtüenbig eine getüiffe Stnjeitigfeit, ba baä f«uBif<^c

ßabinet nid^t annä^ernb alle ®el)eimniffe ber übrigen .^ö^e , namentüd^ nid^t

be§ rujfifc^en dabinetS tanntc. Sro^bem ift man erftaunt, wie rid)tig S. mit

biejem einfeitigen Quellenmaterial operirt; er combinirt ungemein glüctüd) au§

feiner ^enntni^ ber gebructten '^iftorifc^en ßitteratur ber anbcren Staaten, unb

ift bobei ber erfte beutfci^e @efd^icf)tfd)reiber , ber bie J^enntnife ber ruffif(i)en

<Sprad)e aU unerlä^tid^e SßorauSfe^ung mitbrad^te. ^od^ ^ermann lat feine

@ef(i)id^te 9iu^tanb8 gef^rieben ot)ne ruffifc^ au öerftc^en. ßetber ift biefe baf)n=

bre(^enbe 5lrbeit i8ernf)arbi'§ beim 3fa"^re 1822 fielen geblieben , obgleicl) er

feine 8ammlungen bereit! big über ba8 jLobeSja^r 2llejanber'§ I. au§gebe|nt

^atte. Stber aucf) biefer Sorfo behält bleibenben SCßert^ unb toirb, eben toeil

er baS ©epröge feiner befonberen @eifte§art trägt, für jeben eine Quelle ber

Söele^rung fein, ber 9tufetanb fo fennen lernen mitt, roie e8 mirflid^ ift.

33. ift aber ntd)t blo^ t)eröortagenber ®efdf)id)tf(^reibcr, fonbern burd^ feine

je^t fd^on jum größeren St^eil herausgegebenen 2agebüd£)er aud) eine t)iftorifd^e

Queue elften 3flange§ für bie ®efd^id)te ber 40 legten ^a^u feineä ßebenS ge=

toorben. 5S)iefe 2agebüct)er bereinigen eine au^erorbentlic^ feltene Kombination

öon SSorjügen: fie finb ftet§ gleidl)jeitig abgefaßt, meift am Slbenb beä Stageä

öon bem fie er,^ä^len; fie flammen aus ber f^eber eineä 3Jlanne§, ber mit reifem

Urtl)eil ein faft untrügtii^eS ©ebäd^tiiife öerbanb , ber feine Eintragungen of)ne

^ebenabfidi^ten mad)te unb Gelegenheit fanb, burc^ ben intimen ^txte^x mit

ben ^^anbelnben $erfönüdl)feiten bie S)inge fo ju feigen, mic fie wirflid^ maren.

2)a8 ift am meiften ber i^ati, mo er felbft in großen politifc^en Slctionen

l^anbelnb auftritt, toie a. 33. 1866 unb 1867 in äftalien. S)er ^iftorifc^c

aBerti) ber Sagebüd^er fd^manft natürlid§ nad) ber Sebeutung ber 3^1^/ i^

bie fie fatten unb nacf) bem ßfiarafter ber befonberen perfönlidien ©rlebniffe

58ern§arbi'ö. i^mmer aber ift fein SSlidE auf ba8 3lllgemeine gericf)tet,

unb man mödl)te aucl) bie ja'^lreidlien anecbotif(^en ^uf^eid^nungen nid^t

miffen, weil fie nic^t me^r Dorfteilen motten, als fie bebeuten, unb in

i'^rer äöeife jur S'^arafteriftit ber S^itgefd^id^te beitragen. Sftu^lanb '^at 33.

nie au§ ben ^ilugen derloren. äöaS er aus bem 5[Runbe besS ^Jrinaen Sugen

öon äßürttemberg aufgezeichnet '^ot, bie ©efpräd^e mit feinem (Sdl)Wager 3tuliu8

P. ^rufenftetn, bie Kommentare, mit benen er ben Ärimfrieg , bie 35auern»

emancipation unb fo fort begleitet, ta^ 3ltte8 t)at l)äuftg bie 33ebeutung eineä

©rfllüffelS aum 33erftänbm§ ber ,3eitgefdl)i(^te. <&d£)ein unb 2Birflidt)feit in ber

neuen ®efd^idt)te SftufelanbS finb wol pon ^tliemanbem in fd^ärferem Sontraft

einanber gegenübergeftettt morben.

©0 ftel)t biefer au^erorbentlid^e ?Jlann atterbingS aU ein 33efonberer in

ber @efc^id)te ber beutfd^en ©efc^idjtSwiffenfdtiaft ba. 2öirtt)fd^aft§gefcf)id^te,

Ärieg§gef(i)i(ite , @efd^id£)te ber Kultur unb ber ^ßolitil fliegen if)m au einem

©anjen jufammen unb ouf otten biefen Gebieten bewegt feine ©arftettung fic^

mit gleicher fouDeräner @id£)erl)eit. S)en Pötten Umfang feine! J^önnen! unb

äöiffen! au aeiflen, baau reichte aud^ fein über ba§ gewö^nlidl)e ^aa§ lange!

unb arbeitüräftige! ßeben nii^t au!. Kr l)at e! ber Generation, bie i^n über«

bauert, überlaffen fortaufa^ren , wo er ben 2Beg wie!, unb au!aubauen, Wo er

ein gunbament öon t)iftorifc^em Quettenmateriat ^interloffen l^at.

©eneralmajüt unb 5lbt^etlung§(i)ef im ©rofeen (Seneralflab ö. 33ernl§arbi.

Scrn^arbt: SoUpt) 23., ^Porträtmaler, geboren am 15. «September 1805

au 2:i)euern bei Slmberg al! ber ©o^n eine! 9tedl)nung!commiffär!. 2)a ber

S3ater früt) ftarb, fo bot ber WocEere (5ol)n atte! auf, um ber 3Jtutter bie Sorge

für bie aat)treid§e ^amiüe au erleid)tern , er gab mit breiae'^n S^a^ren KlaPier=

unterrid)t unb übte fidf) unau!gefe^t im Sdä^mn. 5Jlit feinen fteinen Krfpar»
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nt^en toogte et fid^ auf bie ^ünd)enet 9lfabeniie. 9le6enbei jein tnu^tfalifc^eS

latent loeitev bilbenb, jeic^netc et Slnfid^ten ber ©tabt jüt einen Söeileger, aud)

Ipätct nod^ ein? gtofee ^Dlilitätpatabe (1840) unb einen ^^ptofpect mit bet 3felb=

i^erin^alle unb S^eatinetfitc^e (1850). S)ut(^ feine 3(quQtett=S3ilbnifje ettegte

et bie 9lufmetfjam!eit ^o]. ü. ©tietet^ä, ber it)n ebelmüt^ig ju |ic^ nal^ni, i^n

jein S3efte§ letjtte unb fo lange im 2ltelict 16e{)ielt, biö S. im (Staube mat, auT

eigenen f^üfeen toeitet ju ftreben. (Sin iJJotttät beS ftabtbefannten unb iunft=

finnigen S3ädEer§ 3tnton ©eibl (geftotbcn am 6. gebruat 1869, 35atct beg 2lTd^i=

teften ©abriet ©eibl) fanb äu Slnjang bet bteifeiger ^a^te gro^e ^(netfennung

im Äunftöetein ; batb folgten bie SSilbntfje anbetet ^etfönli(^feiten au§ ben

I)öl)eten unb Ijöc^ften ©täuben: ber ^^tau 5Ratf)ilbe SGßegmaier (lit^ogt. öon

|)anfftängr) , beö ^Präfibenten Äatl ©rafen ü. 5lrco unb beffen ©attin (litt)ogt.

bon SD. .?pai^), beä ©rafen ©apotta (litt)ogr. öon 5"tig), beö Äarl X.'ubn}ig

g-reil^errn ö. Sopetf (lit^ogt. öon 5Jiel(i)et), ©r. f. <g)o^eit be§ ^^Jtinjen Suitpolb,

be§ pjxxn ©ulpiä Soiffetöe (Äunftblatt 1842, ©. 152), be8 bevüt)mten @et»

maniften SlnbreaS ©d)mettet (1849, lit^ogt. öon 5Jietd)et), bes Slppellrat^ öon
©eiffett-'Jluta; bie ©pi^en bet Slriftoftatie , äöiffcnfi^aft ober ©(i)önl)eit, fa^en

gebulbig martenb bor feiner ©taffelei. 5Die SSefteüungen mel)rten fid), au(^ bie

3af)l ber ©diüler. Slbfonberlic^e S'örbetung brad^te eine Steife nacfe ^ari§.

S)er bielummorbene unb gefeierte Äünftler miett)ete im Neubau beö fogenannten

U^fdineiberl^aufeS bie iBel=@tage unb etablirte feine 3ltelierg auf großem S^u^c.

6ä toaren fo an ämanjig bis öierunb^man^ig ßleöen, je ein Quartett in einem

Simmer, untergebtad^t. Siaju fam aber nod^ eine grofee ^o^t in ber ©tobt
^etftteuter ©c^üler unb ©d^ülerinnen , toeldje er fleißig befud^te unb cotrigirte.

3}m ^aufe t)ielt bie ©attin beö ^ünftlerS bei S)amenporträt§ ftrenge ©utöeitlance.

Unter ben ©diolaren l)errfc^te ber regfte ©iier. 33. fttebte , um einen ©Cevitt

feine SSorgänger überbietenb, nac^ einem tiefen, fatten ßotorit, too^u bie fran=

^öfifd^en Söorbilbcr nid^t oline 6influ| blieben, ^n ber ^^it ber Oteftauration

malte man bie 9)lenfd^en mit öergnügten, füfeen, läd^elnben ©onntag§geficf)tern,

in nagelneu fd^iüernben ©eroönbern. (Begen 33. mürben fc^on ©timmen laut,

ob beä attjugro^en „SJiealiSmuS", ein SJormurf, meld^er unfere (Segentoart nur
:§eiter ftimmt, ba mit 2lSpl)alt=@jpetimentc lieben unb ßicbig'S Söort öom 3eit=

alter ber ©eife öerfpotten. 33. tourbe, mic ber öielfad) öetmanbte ^ilbl^auer

<g)albig , beS „^laturoliemug" angeflagt , toäljrenb bie 9la(^ttjelt feine Süften
unnöt^iger 2Beife als „^aubenftödle" öer^ölinte. S3etreff ber „Sluffaffung" ge=

l^örte ^43. „^u benen , bie mit ber ©etoatt bet Säufd^ung ben 33efd^auer treffen,

aber nidit, inbem fie un§ blofe ein treueg 3lbbilb be§ äußeren ^lenfd^en geben,

fonbern burd^ bie Offenbarung öon ©eele unb 6l)araftet, fo ba§ ber 2)tenfd^

mit Stid unb 3Jiunb uns wirUic^ aiifptid)t" (ögl. ßggerS' „S)eutfd)eS ^un[t=

btatt" 1854 ©. 362). Unfere (Segenmart ^egt biefetbe Senbenj, nur mit

anbeten ^Jlitteln. — Söai 33. fe'^r ju [tatten fam, mar bie mo^lttjuenb an»

fpred^enbe Stoutine be§ feinen SBeltmanneö unb eine männlidl) fd^öne @tfc£)einung.

2fn SHeptöfentation geioanbt unb geiftöott in ber 9tebe, auf bem glatten '^^arquct

beö 5ßalafteg ebenfo „ju ^aufe" mie im eigenen Sltelier, mar 35. gemad^t jum
iRaler be§ High-life unb beS ©alonS. för tourbe 9Hobe unb nad^ ber fdtinell«

(ebigen Unfitte berfelben, ebenfo xa]d} beifeite gefdjoben, fobalb ein anbereä ©eftitn

bie ®unft beS „bon ton" geno^. S^ar fd^uf 33. nod^ öiele treffliche *Porträt§,

bie bcg ^rinacn Äart öon 33aiern, ber Könige ßubmig I., 3Jlaj;imilian II. unb
Subtoig IL, be§ ©tafen ^ifd^ nebft ©ottin, ber ©täfin 5alfent)ain, geb. gütftin

Oettingen^äßaEetftein (littjogt. öon «Dtelcfeet), beS ©rafen ju ©a5n=aBittgen[tein

(litt)ogr. öon gertig), ber dürften öon S^utn unb Sajig unb ^o^enlo:^e=

©^iHinglfütft, be§ Xonbic^tetä 9fiidl)arb SSagner u. f. to. @g famen öiele SBe»



432 SSernouHi.

fteHungen unb Slufträge au§ ber gerne, öcn geftönten |)äuptetn unb Potentaten,

fein Uü] tiaiU au^wätts norf) guten ^lang , tt)ät)renb et in ber ^petmat^ fd)on

ber 35ergeijen()eit jufteuerte. ©eine 8d)ule — treffUdie tarnen gingen borau^

tieröor, rote ^jaul "iDtattin, ^oj. 'JJtiEer, ßubroig ^Jleuftätter, 9tid)Qtb !i3auctcrt,

^Janfta.^ ^öxie, &>. ©aüinger, ^oj. 9ftefct), grl. ^JJiot^ilbe'Sptanbel au§ ^}teu=Utm

unb Oiele ^Inbere — löfte [id^ an], ber ^eifter feinte fid) Oon ^3Jlünd)en roeg unb

ergriff freubig 1865 bie ©teile eines ©d^lo^Ot'troalteiö in Slfc^offenburg , an=

tc^einenb eine ©inecure, roeldie i^m iebcd) in uneitoarteter ÜJBeife ju |(i)affen

gab, al§ 1866 ber preuBijc^e ©enetalftab mit täglich etroa 800—900 ^Btann im
föniglid)en ©d^loffe einquartitt routbe. Uniät)ig, oEen Slnfotbetungen augen=

blicflid) (Senüge ju leiften, rettete il^n nur fein gerabc nocft rechtzeitig entberfter

„Stoiber 5lbler=Drben" öor nie|t aU unliebiamen @tiat)rungen. 2)ann genofe

er baS üerbiente „otium cum dignitate", o^ne ben ^infel nieberjulegen , ba

mannigfaltige 2lufträge immer noc^ an feine X^üre po(i)ten
, felbft nad^bem 33.

feine§ S)ienfteS enthoben , 1883 nac^ Til;mpt)enburg überfiebelte , too i^n un»

mittelbar tjor ber ©taffelei ber Xob am 12. ^üflär^ 1885 überrafc^te.

Sßgl. SSinceui ÜJJüIIer, |)anbbuc^ tjon ^ündjen. 1845, ©. 123. —
giaqljnSfi II, 438. — klagtet, ^])tonogrammiften, 1858, I, 692 {-iix. 1568). —
Sü^oro'ö 3eitfc^rift, 1885. XX, 477. — »eilage 275 b. Slttgem. 3tg. D.

4. October 1885. — 3ful. Weimer, Mn|tler=ßcjiton , 1885. III, 657. —
«müaer=©inger 1895. I, 113. - ^x. ü. ^öoettid^er, ^Jlalertoetfe, 1895. I, 85.

.^t)ac. |)ollanb.

Scrnoufli: .^art ©uftat) ^., aitjt unb 9laturforfd^e£, indbefonbere ^J3ota=

nifer, flammte aus ber befannten ^Basier (Sele^ttenfamiüe unb tourbe am
24. Januar 1834 in a3afel geboren, ^ac^bem et feit 1852 in 33afet , 2öürä=

bürg, SBerlin unb ^^aiis ^JJtebicin unb 9latuitt)iffenfd^aftrn ftubitt !^atte, ptomo=

öirte er 1857 in feiner Söaterftabt mit einer S)iffertation über bie @efä^=

frt)ptogamen ber ©d^roeij. ®a er feine ©tubien Don öornl^erein mit ber 3lbfici)t

betrieben l^atte, ber äBiffenfd^aft burd) Sfteifen in menig betannte ßänber p
bienen , eignete er fic^ aud^ umfangreidje ©prac^fenntniffe an. ^nbem er nun
überlegte, in melrfien unerforfdjten ®egcnben er feine .ffenntntffe am beften öer=

toert^en fönnte , rid^teten fid) feine ^lide bot allem auf feinen ßanbömann
äßerner ^Olunjinger unb auf 2;l)eobor ü. ^euglin , meldte feit mehreren Sfa^ren

2lbeffinien unb bie Mften beö Otot^en ^eereö untetfud^t t)atten. 2ll«s beibe

i^re grofee ©ypebition nad) äöabai jut 3lu!fuct)ung be§ öetfct)oIIenen Sbuatb Sßogel

öotbeteitetcn, münfc^te er fid) i^nen anjufc^liefeen, mufete aber boc^ jule^t auf

bie geplante Stl^eilnai^me öerjii^ten. @r menbete fidt) bee^alb nun nad) 3JtitteI»

ametifa unb äioar nad^ ©uatemata , auf ba§ i^n bereite früher Sllejanber

"0. |)umbolbt aufmerffam gemad^t ^atte. 3unö(^ft liefe er ftc^ in ber gleich»

namigen |)auptftabt , fpäter in bem ^robin^ialotte IRajatenango am ©übfufee

ber SorbiUete unb enblid) in ütetalulen als ^ilr^t niebcr, 3luc^ arbeitete er mit

ßrfolg ali i^affeepflanjer. ®a i^n feine ärjtlidtie 5Jtaji§ nic^t fe^r in 3lnfprud^

na^m, fonb et genügenbe ^ufee, ba§ ßanb nad) aÜen 9lid)tungen f)in ^u burd^»

ftreifen, reid^e unb mert^öolle natutmiffenfdljattlic^e ©ammlungen anjulegen unb

namentlich bie geograpl)ifd)e unb botanifdje .ffenntnife be§ ßanbeö roefentlid^ äu

Petüoüfommnen. SBon feinen jal^lteic^en Steifen finb befonberß brei ern)ä^nen§=

mert^. 1870 befuc^te er öon 'üJtajatenango auS ben SSulfan Don ^Ititlan, jog

bann längS ber Sorbittere nad^ bem ^^euerberge gu^flo unb bis in bie ^tä^e

ber ©reujc ber Ütepublif ©. ©aloabor, toenbete fid^ bann lanbcinmärtä an ben

SBulfanen ©. Satarina unb ^üionterico öotüber nadt) ß^quipulaö unb burc^fotfc^tc

bie menig befannten ©ren^gebiete ^mifd^en .^onburaS unb ©uatemala namentlid^

in pfIanäengeograpt)ifd^er ^infi(^t. 1876 bereifte er bie nörblid^en, 1877 bie
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toefttic^en ßonbfdiQften öon ©uotemala unb bie an9ten,^enbe TnejitanijdEie ^Jro»

öinj 6t)iapaö big nai^ ^olenque. SöqIö batouf iDÜnjc^te er übet 'Jloibamctifa

nQ(^ jeiner ^eimott) jutüdEjufel^ren unb firf) ^iev bauetnb nieberjiitajfcn , iebod^

ftarb er imtettDegS am 18. Wai 1878 in ©an i^ranciSco. Seine gieifebetic^te

fmb in ben ^a^rgängen 1868—1878 öon ^^etermann'g 3Jtitt^ei(ungen gebrurft,

^x. 5HüIIer, ®. 35. (Sßet^anbtungen ber naturfovjd^enben ©ejefljd^att in

SBojel, 1878, ©. 710—737). SSiftot ^on^d^.
IBcniftortt: Slnbreol ©otttiebö. 33. , btaunld^toeigifd^ = lüneburgijd^et

©taatgminiftet in 6eÜe, ^onnober unb Soubon, am 2. ^Rörj (20. ^ebruat)

1649 ju 9ta^eburg geboren, entflammte ber mecflenburgijd^en 3ftittet|(^ait
; fein

Söater 3Inbrea§, braunf(i)tt)eig=n)olfenbütteIfd^er 9{att), toat 5Dom^err ju äla^eburg,

feine 9Jlutter, 3Inna glifabett), eine Xod^ter be§ 3f{o^eburger S)ombe(^anten 2)etlcf

t). 33ülon) auf ^unboif. S)en ißater öerlor er frü^, ber „ctnften, öerftänbigen"

5)luttev ,TÜt)mt er in ber (&elbftbiogtat)^ie, bie er aI8 ®reiö fd)rieb, bie „gro^e

©orgialt unb genaue 3tujftdf)t" nad^, in ber fie i^n unb feine trüber eraog.

3lu(i^ bem 9tector be§ ©öttinger @t)mnafium8, ,g)einridf) Stolle, beffen ^aufe unb

©dEjutc er 1662—64 ange^^örte, l^at er eine bonfbare Erinnerung beroal^rt.

9iadf)bem er 1665—68 bie Uniöetfität ^elmftebt befud^t unb bann in ©peier,

too fein Sßetter S^oad^im 9Inbrea8 b. 33ernftorff faiferlid^er ^ammergerid^t8'5lffeffor

tDor , bie ^ßrajiS be§ l^öd^ften ©erid^tS^ofS fenncn gelernt t)atte , erioeiterte er

feine SDßelt= unb ^IHenfdtienfenntnife auf einer ätoeijäfirigen ßaöaliertour (1669—70),

bie i^n burdt) gi^QJ^^^eid^ unb S^talien füt)Tte; übet Sßien, 3)re8ben unb 93raun«

fd£)tDeig fe^rte et nad^ SRa^eburg l^eim.

^ier begann er feine öffentlid£)e S^ätigfeit im S)ienfte be§ ^erjogS ß^riftian I.

ßouig öon ^tedt(enburg--©d^iDerin. ?llS biefer für ßubtoig XIV. Gruppen jum
IjoHänbifd^en J?riege marb, ftanb 33. feiner ©ema^ün 3ifabeüa 3lngetica be ^ort«
morenctj ftiä'^renb ber furjen B^it, ba fie in ^ledEtenburg meitte (1670—72),

3ur ©eite unb gab if)r, als fie infolge ber S)ifferen5en mit bem (Satten in il^rc

franjöfifd^e |)eimatf) äutüdffe^rte , bis Utred^t baS (Seteit. 2luf bem jJtücfmegc

befud^te er ben ceHifd^en feof unb nalim auf ©inlabung be§ .^crjogS ©eorg

SöilMnt (f. 21. S). 23. VIII, 634) bort längeren 2lufentl)alt. 3m ©egenfa^

3u ben franjöfifd^en ©lücEstittern ber ceUifi^en Safelrunbe toibmete fidt) bet beutfd^e

(Sbelmann e^rlid^ bem SDienfte feines fürftlid^en ®5nner§. ©o fe|en toit il)n,

als @eorg SBil^elm unter bem Einfluß feineS ßan^lerS ©d^ü^ bem taifetlid)en

^tieggbunbe gegen f^i^onfteic^ beitrat, in Petfc^iebenen biplomatifdien IRiffionen

t^ätig; bann begleitete er ben .g)erjog auf ben ©Iföffer ^riegefifiaupla^ (1674);
aud^ an bem Selbjug öoa 1675, ber jut ßrobetung öon Sriet füt)tte, no'^m

et als fein ÄtiegSratl^ unb ©eneralcommiffat tl^eil. 3loä) in bemfelben ^al^r

öerl^eitatl^ete er fidt) mit ber Sod^ter (2fcanette Sucie) be§ öon it)m l^od^tiere^rten

Äan.ilerS ©d^ü|, bem er feine politifd^e ©dE)ulung öerbanfte. 2)ann mad^te et,

nad^ einer 5Jtiffion im ^^aa%, aucti ben ^elbjug mit, burd^ ben ©eotg 2öil§elm

unb feine 3lttiirten bie fdf)tt)ebifd^en ©tiftSIanbe Sternen unb Sterben eroberten,

unb ^atte nac^ bet S)ioerfion bet l^erjoglid^en SEruppen an ben Wittelt'^ein, bie

Söintetquattiete betfelben in bet SBettetau ju teguliren.

5lad)bcm er fo am ceEifd^en Jpofe btei 3^a|te alS 33olontät fid^ betoäl^tt

l^atte, gab bet Stob feines ©d^toiegerPatcrS, beS äanjlerS ©d£)ü^, um 3fot)anniS

1677, bem ^erjog @eorg SBil^elm ben Slnla^, ben Sld^tunbätoanjigiä^rigen jum
©e^cimen 9latl) unb 5tmtSnad^folger beS ßanjlerS p ernennen. 33. '^at baS

politifdtje ®efd£)idE, baS et feinem 35otgänget unb 35orbitbe nac^rüt)mt, aud^ feiner-

jeitö bet^ötigt, allein bie reidEjSpattiotifc^e ^Jtiditung , bie jener bet ce0.ifdf)en

^olitif gegeben, l)ot et ni(^t fottaufü^ten üermod^t. S)enn einetfeitS nal^m i^m

Mflem. beutf4e S8toflTaJ)öic. XLVI. 28
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bcn leitenben ßinflufe, ben @(i)ü| auf ben <g>er3og get)abt tiatte, bie burd^ jene

5polttif jur 9tei(j^§iüi'ftin unb rechten ©emal^lin beä ^er^ogS etnporge'^obene

Eleonore b^Dlbrcufe borloeg unb leitete übet ben ^opf hei ^JDüniftetS burrf) U)te

öerttiQnbtjc^aHti(i|en SBcjiel^ungen eine Slnnä'^eTung ber ceüifc^en ülegietung an
x^tantxtidc) ein. SInbereifeitS aber öerftanb e§ bie franjöfilciie ^Diplomatie, nad^»

bem it)r einmal bie 33al)n geöffnet toar, ba§ auS bem ß^tgeij ©eorg SQßil^elm'ö

auitt)acf)fcnbe 3"tt)ür|ni| mit feinen Slflürten, in§befonbete bie 9iiDalität jtoifd^en

33taunfc^iDeig=ßünebutg unb 33ranbcnburg , meiftetlid) für il)te ßmedEe aue3u=

beuten. @o erftärt e§ fid^ , ba| S5. ju gteid^er 3^^* ^i^ politifircnbe .^erjogin

unb ba§ emporftrebenbe S3ranbenbutg al§ nieberäuringenbe SHitialen ju Raffen

unb 5u befämpfen begann. W\t bem am 5. f^ebruar 1679 jtDifi^en if|m unb
bem ©rafen ülebenac öereinbarten ©onbetfrieben @eotg§ äßil^elm'S mit gi^anf»

reic^ beginnt jenes toelfifct)e ©egenfpiet gegen S3ranbenburg , ba8 bie tjfolgejeit

bel^etrfd^t l)at. S)ie näc^fte SQÖirfung beffetben toar, ba^ fi(^ ber Äurfürft bon
SBtanbenburg äum ^rieben bon ©t. ©etmain (1679) bequemen mufete. S)em

Slnfe^en ber ^erjogin Eleonore aber t^ten ben erften 5tbbrud^ bie fd^mierigcn

SBer^anblungen, butd^ bie .g)er3og @tnft 3luguft Don g)ancober, ber feit (5leo=

noreni ©tanbe§erl)ö^ung feinem 35ruber @eoig 2öil{)elm entfrembet mar, mit

i'§m toieber auSgefb^nt mürbe, ^n bem 33tuberbunbe , ber fid^ burd^ bie 33fr=

mä^lung be§ l^annotietfd^en ©ibprinjen ©eorg Submig mit ber einzigen SLoc^ter

®eorg äöil^elm'g (1682) üoßenbS äufammenfd^lo^
,

geroann So. eine ^anbl^abe

gegen bie übertoiegenbe 3lutorität ber |)eräogin unb fd^uf fic^ 3ugleid^ eine ge=

fieberte Stellung bei bem jur ^ilad^fotge in Seile berufenen unb jur ^urtoürbe

(1692) emporfteigenben ^aufe ^annober. ©an^ im ©inne beffelben l)at er benn

auct) , all 1694 bie @^e be§ ^annoberfcl)en ^urprinsenpaareö äufammenbrad^,

bei bem erbärmlid^en ©d^eibunglproce^ gegen bie nad^ 2ll^lben berbannte Äur=

prinjeffin mitgetoirft (f. unter (5opt)ie Sorot^ea 31. S). 35. XXXIV, 671).

S)a§ fid^ injtoifc^en bie cettifdt)e ^^olitif bon ber franjöfifd^en §reunbfdE)aft

loölbfte unb in bas entgegengefe^te ßager überging, gefc^af) nod£) unter ^it«

mirfung ber über bie Sßerjolgung i'^rer l)ugenotttfc^en ©laubenSgenoffen empörten

^erjogin Eleonore; bon ba an aber fal) fie fic^ mel^r unb me!^r burd^ ben mit

ber erneuten l)annoberfd^en ^^i^eunbfdEiaft mad^fenben (Sinflu^ SSernftotff^S äuiüdE=

gebrängt. SSereitS um 1688 rul^tc aÜein in feinen ^änben bie ganje 9iegietung

bei ,^erjogtt)um§. @r entfaltete, toie bie Steten be§ l^annoüerfctien ©taatgard^ibS

ettoeifen, eine ganj au^erorbentlidfie Slrbeitssfraft. ©d^on hie b(o|e Slufjäl^lung

aü' ber 2lctionen, auf bie er ma^gebenb föinflu^ geübt l^at, mürbe fid^ ju einer

©fijje ber ganjen braunfd^totigifd^lüneburgifd^en ©efd^id^te biefer ©poc^e ermeitern

muffen, ^ä) befd^ränfe micfi be§^alb barauf
, p betonen , bafe ber borneljmftc

Sn'^alt biefer toiditigen ©poc^e fetner SBitffamfeit ber ^ampf gegen „bie gtofee

^räpotenj bon ^ranfreidt)" mar. S^nbem er baburd^ ber perfönlid^en gfreunb-

fd^aft, bie ben ^erjog ©eorg 2öil!^etm mit SBill^elm III. Oon Dranien berbanb,

ben fefteften politifd^en Untergrunb gab, gemann er jugleidf) einen !^erbotragcnben

Slnt^eil an ber ^ßefeftigung ber bon 3ßil^elm III. begrünbeten St^ronfolge beS

-^aufe§ .^annoüer in Snglanb.

m^ bann burji) ben Stob @eorg 233it^elm'g (1705) baS ceEifc^e prftent^um
mit .g)annober bereinigt tourbe, trat 35. in bie l^annobcrfd^c Otegierung über unb

<iemann banf feiner Jöergangen^eit unb feiner ^erf önlid^feit , mcnn er fic^ aud^

in ber 9ftangorbnung big jum Siobe beS ©rafen $laten mit ber jroeiten ©tettc

befd^ieb, bennod^ aud^ l^ier fofort eine burd^greifenbe 2Iutorität. S)a§ geigte fid^

in^befonbere in ber öielen 9lnfedt)tungen ausgefegten ^i^age ber englifd^en ©ucceffion.

SQää^renb bie an erftec ©teile jur 2;i^ronfoIge berufene Butter ßJeorg ßubmig'8,

bie ^urfütftin Sopf)ie , mit ungebulbiger ßebl^aftigfeit fxd^ in bie engtifc^en



»etnflotff. 435

tpavteifämpfe etnmijc^te (|. unter Sophie 51. S). 39. XXXIV, 665 f.), enthielt

ftd^ ber tjon 23. beratt)cne Äurfürft jebe« ©ingriff^ in bie innetn Slngelegenl^eiten

(SnglonbS unb juckte bie befte ©etoa^r feiner Erbfolge nid^t forool in ber 5ßflfgc

ber iöejiel^ungen ju ben mand^em Söed^jel ber .g)altung untetroorfenen englifd^en

Staatsmännern aU öielme^r in bem unentwegten Kampfe gegen Subtoig XIV.,

ben *4^rotector ber au§ ©ngtanb Oerbannten ©tuattS; barau§ ergab ftd^ ber fefte

3lnjd^lu| an ben Äaifer unb bie .^oüänber toä^renb beS jpanifc^en Erbfolge-

friegg. 2;iefer njeijen ^otitit Sernftorff'g l^atte ber ßurfürft e§ ju Oerbanfen,

bafe er tro^ ber ftörenben 6inmifc^ung feiner nur bon ßeibnij berat^enen ^Dtutter,

bie fd^tie^lid^ eine feinbfelige -Haltung ber .Königin 3Inna öon ßnglanb jur /volgc

l^atte, bennod; nad) beren 2;obe o!^ne .ßampf ben S^ron öon (Snglanb ali

@eorg I. öefteigen fonnte (1714). äJlan mu^ fic6 biefe öerfel^lte ©inmifc^ung

SeibnijenS in bie öon 23. befolgte ^olitif ber 3ui^üd^aUung bor 3(ugen fteüen,

um ba§ 5Ri^trauen unb bie |)ärte richtig ju mürbigen, toomit 23. bem aücr=

orten betriebfamen unb mit ber S^legierungspoUtit nid^t immer conformen ®e=

lehrten bie ©c^mingen ju binben bebac^t mar.

3fm 3f. 1714 folgte 23. feinem |)ertn nad§ Sonbon, im folgenbcn ^a^u
(8. Dctobcr 1715) tourbe er tJon .^aifer ilarl VI. in ben gieid^gfreitierrnftanb

erljoben, unb biefer, ta feine ©öf)ne öor i^m geftorben maren, jugleii^ feinem

Sßetter unb ©c^miegerfo^ne , bem Äammerl^errn Sfoad^im öon S3ernftorff, öer=

liefen. 23. fa^te feine neue ßonboner ©tellung in großem ©tilc auf, er öer=

meinte infolge ber 2)oppel^errfd§aft feineS .^errn in (Snglanb unb S)eutfc^lanb

ben 2ßeften unb Often @uropa§ birigiren ju fönnen. S)a^er erfu'^r insbefonbere

^Jreufeen, äugleid^ aber aud^ 3)änemarf, feine erbitterte @egnerfd^aft im norbifc^cn

Äriege, bie medlenbutgifd^e Sflitterfc^oft anbrerfeiti fanb in i^rer ge'^be mit -^erjog

Äarl ßeopolb öon ©d^merin an i^m ben mirffamjlen 9lüd^alt; benn auf 5efi=

fe^ung ber melflfd^en .^errfc^aft in ^erflenburg unb ^Jornmern lief feine ^olitif

l^inaul (f. 31. S). Sß. VII, 645 f.) S)abei aber ]§at er boc^ aud^ bai allgemeine

beutfd^e 3fntereffe gegen ©d^toeben unb JRufelanb üertreten. SBie in ber au§=

tDÖrtigen '^olitif, fo ertl^eilte er audl) in ben innern Slngelegen'^eiten SnglanbS
bem Könige feinen "diai^ ebcnfo frei, tüie er eS in ^annoüer getl^an ^atte. IDlit

bem Sdegimente ber parlanientarifd^en 5)3arteien fonnte fid^ fein erfalirunggftoljeg.

l^errifd^e« ©elbftgefül^l nidE)t befreunben. ©agten bie ßnglänber i^m nad) , ba^
er fid^ für unfehlbar '^atte, fo erging fid^ 23. bafür im ©pott über bie „unbe=

fd^reiblid^e 5Jlenge ber ßeute, bie fidt) ju allem capabel ju fein einbilben", al§

eine Sigent^ümlid^teit ©nglanbS.

3m 3fl717 gelang eS ben ßnglönbern, bie beutfd^en ^Rinifter ©corg'ä I.

3u [türjen, aud^ 23. mufete ba§ ^y^lb räumen unb erntete für feine langjäl^rigen

treuen S)ienfte bie fdt)nöbe[te Ungnabe ©eorg^i. 3)ennod^ brid^t fein SDßort ber

®ereijt^eit burd^ bie ©elbftbiograp^ic I)inburd£), bie er 1717 entmorfcn l)at. @r

30g fid^ auf feine ©üter jurüd unb toibmete fid^ inäbefonbere ber 1694 im
©renjftreit mit 'l^reufeen ermorbenen ^eirfd^aft ©artoio , bie er jum Familien»

fibeicommi^ er'^ob (1720). i)ie Goppel« unb ©d^lagtoirf^fdliaft, bie er ^iet

äuerft einführte, »urbe porbilblid^ für ben medlenburgifc^en 3Ibel, befjen ^^ü^rer

er blieb; red^t au§ ber ©eele biefer 3tunterfd^aft l^erauä mar fein SJorfampf für

il^re ftänbifd^e ßibertät. S)afe er felber über il^re ©tanbeäbefd^ränft^eit l^od^

l^inroegfa^, er'^ettt au§ ben ^al^llofen 2lcten, 23riefen unb 2)enffd§riften öon feiner

^anb, bie ba§ ©toatgari^iö ju .^annoöev üertoa^rt. 2)urd^ eine ausgebreitete

ßorrefponbenj blieb er mit ben emopäifdt)en ©taatSmännern feiner 3eit ^i^ ^^
feinen Job in 23cäie:^ung. @r ftarb atn 6. 3|uli 1726.

©eine brei ©ö'^ne maren i^m im iobe öorangegangen. 23on feinen öier

Xöd^tern ift bie jmeite, 6.^arlotte ©opl^ie, burd^ bie 25ermä^lung (1705) mit

28*
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%cm SSetter, fcem bamaltgen Ärieg^rat^ SEoat^ii" bon SBctnftorff, bie 2l{)nirau

beg l^eutigen (Srofenliaujeg getoorben; i^vem ätoeiten ©o^ne , g)arltDig @rnft,

öerbanÜ bafjelbe jeine Sr^ebung (1767) in ben bänifd^en ©rafenftonb.

aSiogro^'^. f^ragmente in ©pieP^ 2}aterl. 3Ird§iti beg Äönigreidig ^onnooer,
V (1821). — ©elbftbiograpI)ie be§ «minifterS 21. ®. ö. 23., ^erau§geg. öon
.^öd^er, im 2. ^Q'^^^berid^t beS ^oi^er 2Bilf)eIm8»®t)mnaftuni§ ju |)annober

(1877). — -g)Qöemann, @ejd^. ber Sanbe SBvaunfd^öJeig unb ßüneburg, III. —
Seibniäeng SBiietraedifel mit SBernftor^, l^eraugg. öon "Soebner in ber 3eitf(^ritt

beg ,g)iftor. SSereing für ^ieberfad^jen, 1881. — S)rol)|en, &t\ä). ber preu^.

^Jotitif, IV. — miäiad, gnglijc^e Oief^id^te, I. Slbolf Äöd^er.
Scrnu0: Srei^err grans 2ltfreb ^acob 0. 33., 1808— 1884, ©enator

ber freien ©tobt granfjurt a. ^. 35. ift einer ber legten Sßertreter jener inter=

efjanten Sloj'je öon Gönnern, toie jte in ben fleinen beutjd^en ©tabtrepubliten

ertDudijen, bie alg Stiefg großer ^anbelg'^äujer, alg *politifer unb Äunftfreunbc

eine öielfeitige S^ötigteit entfalteten, ©inen großen Zi)eii feiner Sfugenb l^atte

33. im Sluglanbe, befonberg in (Sngtanb unb S^tatien, fpäter Qud§ in Siu^tanb

jugebrad^t unb frül^jeitig mit ben Söerl^ältniffen ber großen 2BeIt fid^ ücrtraut

gemQct)t. 3italien, too'^in er oft unb gern toieber jurücffe^rte, berbantte er ein

feineg SSerftänbni^ für Äunft unb ßitteratur, ©ngtanb ben toeiten SSIidt für

toirt^fi^oftlic^e f^ragen, mie er bamatg in S)eutfdt)tanb nod^ nid§t ^äuflg mar.

©iefe feine f^öl^iQfeiten ftettte er, 1853 in ben ©enat getoä'^lt, in ben S)ienft

feiner SSaterftabt. S^re SnttoidEIung aut ©to^ftobt öoraugfel^enb , toar er bc=

fonberg auf bie red^t^eitige ©d^affung günftigcr SSerfe^igmege bebad^t. Q^ranffutt

öerbanü it)m bie nod^ l)eute ben Dften unb SOÖeften ber ©tabt berbinbenbe ^Jlain-

uferba^n. gr^r augreidf)enbe 33rü(Ienanlagen , bamatg mar bie alte 5Jiainbrüd!e

noi^ bie einzige SBerbinbung ber beiben Ufer, mar er unermüblidE) t^ätig. S)urd^

©nttDürfe unb ©fiäjen , bie ben je^t burd^gefü'^rten großartigen SBrüdEcnbauten

tielfad^ borarbeiteten, fuc^tc er bie fo nöt^igen ^^oi^tf^ltitte auf biefem (SJebiete ju

förbern, toie er überl^au^jt jcbc granffurt betreffenbe SBa!^n= unb Sßerfe^rgfragc

ebenfo toie bie ^ünjangelcgcn'^eiten mit fadjfunbigem ^^ntereffe berfolgte. 2)ic

ertoeitertc SBaffcrberforgung burdf) bie 6tfd£)ließung ber Quellen beg 33ogeIgbergeg

l^attc in i^m ben eifrigften Seförberer. jDie energifd^e 2;t)ätig!eit im realen

Seben beeinträdEjtigte aber nic^t ben ibealen ©inn, ber il)n erfüllte, ©ein
gofilid^eg |)aug toor ber ©ommelpunft ber ^ranlfurter -Äunftmelt.

Sn treuer f5«unbfdt)aft toaren i'^m 5[)Mnner toie 5]ß^ilipp SJeit, ßbuarb
b. ©teinlc, SOloxx^ b. ©ct)roinb berbunben, benen fi(^ befonberg fifelij 2Renbelg=

fo]§n=a3art^olb^ ^ugefettte.

S)ie baterftäbtifd^en Äunftbeftrebungen fanben in ©enator 33. ftetg ben

bereittoittigften görberer. SSon feiner 2lntl§eitna!^me an ber (Soetl^efeier 1849
jeugen nod^ bie beiben bon \f)m geftifteten , nad^ ©teinle'g ßnttoürfen aug«

gefül^rten x^df^nm^imälbt , bie bag ©tiegenl^aug ber Sfi'^n'Efu^tc^ ©tabtbibliot^ef

äieren. Sei ber @rridt)tung beg ©d^itterbenfmalg ftonb er an ber ©pi^e beg

6omit6g. S)ie ibeale Sluffaffunggtoeife ber S)ingc, toie fie fid^ in mandt)erlei

toolilgelungenen, nur für ben engeren 3f«unbegfreig beftimmten, bid^terifc^en unb

jd^riftfteEerifdEien SSerfuc^en funbgibt, übertrug er audf) auf bie ^politif . ©ie toar i^m
melir eine ©ac^e beg .^erjeng, beg ©emüt^eg, alg beg falt redt)nenben SSerftanbeg,

Segciftert für bie ßinl^eit unb ^rei'^eit aÜcr beutfdien ©tämme, ^atte er

fd^on in ben Stagen beg ^arlamentg 1848/49 in freunbfd^aftUdt)em a3erfcl)r mit

ben '^erborragenbften Männern ber ^^aulgfird^e geftanben. S)em öfterreic^ifd^en

Äaiferl^aufe in treuer Slnl^änglid^feit ergeben toar er alg 2Ritbegrünber beg

SReformbereineg ein tl^ätigeg aJlitglieb ber großbeutfc^en Partei. 2)er f^rranffurter

gürftentag beg i^al^reg 1863, bei bem 53. bie glänäenbcn @mpfanggfeievlid[)feiten
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bft Stabt leitete, btad)te i1)m ^toar bie ötl^ebung in ben erblichen öfiet»

reichlichen f^^i^eunftanb , ober nid^t bie ßrfüllung feinet ^olttifd^en SBünjc^e.

S)ie ßteigniffe bes ^a^xe^ 1866 bebeuteten baä ßnbe feiner öftentüdtien S^ätigfeit.

ObtDol mcf)t blinb gegen bie ^ei)Ux feiner Partei, l^ielt er toä) unbeirrt

an i§r feft. 9lm %a%e ber ©ufpenfton ber Serfoffung ber freien ©tabt tourbc

er nebft feinem Sollegen (Spel^ in fur^e ^aft genommen unb nac§ .ffötn ab=

geführt. S5on bort erließen beibe i^ren ^proteft gegen bie Sinberleibung unb
legten alle it)re Slemter nieber , ba j^ie burd^ i^ren ber freien ©tabt geleifteten

6ib ftd^ baju berbunben füllten. 35on nun ab lebte 33. auf feinem Sanbft^e,

©tift Nienburg bei ,g)eibelberg
, feinen fünftlerifd^en unb toiffenfd^aftlid^en 9lei=

gungen unb feinen reid^en ©ammlungen , bie er auf feinen öielfad^en Steifen

eifrig p tierme^ren bemül^t ttar. £>. öeuer.
Jöcrtclginauu: Äarl 33., geboren 1791, f 1850, toar urfprünglid^ SBud^»

binber unb grünbete im ^^Infange be§ 19. 3fa^ii^unbert§ in ©üterglol) bie f^i^ma

gleichen 5lamcn§ mit einer f leinen litl^ograp^ifd^en 2lnftalt , ber er fpäter eine

Söud^brudEerei l^injufügte, inbem er fid§ nebenbei aud^ bem SJerlage toibmete,

Sit^ograp^irte ^totenl^efte , ©d^ulbüc^er unb bal (feit 1844) öon 9}olfening

j^etau^gegebene 5Ronat§blatt für Söeftfalen bilbeten feine etftcn Söerlagiartifel.

9la(^ feinem Xobe übernabm ^einridi) 33., geboren 1827, f 1887, baS ®efdt)äft,

toeld^er ben (Srunb ju feinem ie^igen Umfange gelegt l^at. @r cntmicfeltc eine

raftlofe 9}erlegert^ätig!eit
; fo überna'^m er aöein eine ganje gleite Don 3eit=

fd^riften, u. a. ba§ ßDangelifd^e ©d^ulblatt bon 2)örpfelb, 33etoei8 beä ©taubenä
bon 3lnbreä unb 33rad^mann 1865 u. a. 33. befd^äftigte fid^ öor^ugStoeife mit
tl^eologifct)et gitteratur unb alle Steige bicfeS Sebietel ftnb im 3}erlag§fatalog

ber i^irma öertreten; in jtoeiter ßinie erfd^einen päbagogifc^e ©(^riften, ©d^ut"
büd^er, ^t)ilofopt)ie, ©efc^ic^te, $l)ilologie, 33eltetriftit unb anbete aBerfe jumeift

teligiöfen ©inneg. ^it 33orliebe pflegte 35. aud§ bie ,g)etau8gabe Oon 33rie!tDcd^fet

unb 33iograp'^ien tieroorragenber 5)Mnner, totiäje ©attung fic^ aEmä^lid^ ju

einem fe^t beai^tenStterf^en SSerlagö^loeige ^erauSbilbete. S)en eigenen Unter»

Hemmungen fi^loffen fid§ fäuflic^e 9}erlaglartifel anberer girmen an; u. a. et»

tnarb 33. 1852 ben S3etlag bon 33üf(^ler in eiberfelb, 1861 unb 1869 faft ben

Qefammten 33erlag Don ©. @. Siefd^ing in ©tuttgart, 1878 ben öon ®. ßö'^e

in Ülürnberg, 1886 ben bon ^. Stemaf unb einen X^eil be8 f^erb. Tümmler'«
fd^en SSerlageS , beibe in 33erlin , barunter l^auptfädi^lid^ bie SBerfe ber @ebr.

©rirnm. 2)ie rapibe SntmidEtung beä S3erlagigefd^öft§ beranlafete 33. jum S5et»

fauf be§ ©ortiment§gefd^äft§, foioie ber lit^ograpl^ifd^en Slnftalt, fo bafe er fid^

l^inTort nac£)brüdElic^er bem 35erlage unb ben bamit üerbunbenen ted^nifc^en 3toeigen

tüibmen tonnte, ^m 3. 1887 , ein ^^a'^r nad^ ber ^eier be§ SOjä^rigen föf
ftel^enS btr f^itma tourbe 33. feinem großen 3Birfung§freifc entriffen. 3)o8 ©e»

fd^äft ging auf feinen ©d^toiegerfol)n ^. ^]3^ol)u über. Äarl x^x. 5Pfau.
Scrt^CQU: 6atl 33., ©d^ulmann unb S^eologe, mutbe in Hamburg am

13. 3uli 1806 geboren unb ftarb bafelbft am 7. Sfuni 1886. Qx flammte au8
einet |)ugenottenfamilie

; fein fed^fter 33orfa^t, ©amuel 33., mar no(^ ber 3luf=

l^ebung be§ (äbictö bon ülanteä öon ß^ateEerault an ber SSienne bei ^^oitierS nad^

,g)amburg getommen. 6in SSermanbter öon it)m, nad^ münblid^et Srabition in

ber Familie fein 33rubev, 9ien6 iß., mar ju betfelben 3eit nad^ Sonbon geflogen,

tDo fein ©o^n ß^arleS, 1660 in 5)tontpellier geboren, im 3f- 1686 ju einem

ber ^aftoren an ber franjöfifd^en .Sird^e gettdl^lt mürbe, meldte 9lnftellung er

44 ^ai)xe befleibete. @r ftarb am 26. S)ecembet 1732 alä fe^r gefeierter unb
berüf)mter .<lanjelrebner , beffen ^^rebigten aud^ inS S)eutfd^e übetfetjt routben.

Unfer S. mar öon 14 '^eranroaci)fenben Äinbern bai fed^fte, au8 ber jtoeitm

(k^t feineg 33ater§ ^enrt) 3lugufte Sßert^eau baS öltefte. ^n feine Sfuflenb fiel
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bie entfe^lid^e 9lot^ , bie Hamburg unter bem SDtudEe ber gran^ofen erlitt unb

bie in ber großen f^amilte bcjonberS fd^wet empfunben tt}Qrb, ba bieje bei bi8=

l^erigen 3öo!^lftanbe§ öerluftig ging. Sßom 13. ßebenSja^re an bejui^te 'ib. baS

3of)anneum, bog baniQl§ noc^ unter ©urlitt (f. 21. ®. 33. X, 182) blüt)te, an
bem neben anberen oud) C)ipp (f. 21. S). 5B. XII, 463) Iet)rte. Oftern 1824
naf)m 33. al8 5ßtimu§ ber Prima graeca foloo^t mit einer beutjd^en al§ aud^

mit einer lateintfd^en 9iebe, bie er für ben plö^Iid) erfranften ßommilitonen

übernetimen mu^te, öon ber (Sd^ute ^Ibfcfiieb. 6r Ipxadj über bie f^otgen ber

Eroberung 6on[tantinopel§ hüxä\ bie 2;ürfen für bie 2lu«Sbreitung ber SBiffen-

fc^aften. 2)aiauf bejudjte er nod) auf ein 3^at)r baS SlfabemijdCie @l)mnaftutn.

S)ie i^reunbjc^aft, »eld^e 33. auf bem SfO^ianneum unb "^ier mit einigen <&tu=

birenben toie S- Si-'- 33oigt. ^eittoeiligem ^Jlitglieb be§ 9teic^gober^Qnbel§gerid^te8

in Seipjig, mit ^o^. 6laf|en, bem S)irector ber ©^mnafien in g^anffurt unb
in -fpamburg unb mit SBid^ern gejd)tof|en {)atte, bauerte burd^ bag gan^e ßeben

l^inburd^. ©urlitt t)Qtte fc^on frül^er in einem litterorijd^en ©treit mit 61qu8

^arm§ in Äiel ben 9iationaIi§mu§ eifrigft öert^eibigt unb in ben 6d^ul=

^jrogrammen öon 1821 unb 1822 „bie ttjeologt|dt|e Dogmatil be§ Dr. SBegfd^eibex

3um prüfenben ©tubium für ange^enbe Sttieotogen" empfol)ten unb feine 9lebc

äur ©mpfel^tung bcS SBernunftgebrau(i)e§ beim ©tubium ber SEEieologie öeiöffent»

lid^t. Äein SCßunber, ba§ aud^ 35. Dftern 1825 gteid^ öielen anberen ,g)amburget

St^eologen in Jpalle unter 3Begfct)eiber unb ©efeniuS feine ©tubicn begann unb
nac^mei§lid§ nidtit bei %^olud prte, ber im 2lnfang 1826 nad^ .^alle äog. ''Üadii

jtoeiiä^rigcm 2lufentt)alte bort brad^te 33. bie fotgenben brei ©emefter in Reibet»

Berg ju, teo er neben ^aulu§ auc^ S)aub (f. 21. S). 33. IV, 768) unb Umbreit

(f. 21. 2). 33. XXXIX, 273) l^örte, toäf)renb er im |)aufe feineS D^eimS Sfean

§rangot§ 33ertt)eau gaftlid^e 2Iufna!^me gefunben. ^n ©öttingen befd^lofe 33.

nadt) einem ^albjätirigen 2lufentt)alt feine Uniöerfitätgftubien burd) bie ^^romotion

ijum Dr. phil. am 11. SIprit 1829. ©eine ^PromotionSfi^rift: „Dissert. inaug.

de secundo libro Maccabaeorum" (Gotting. 1829), für bie fid^ 33ert^eau'8

fjfreunb gferb. .&i^ig (f. 21. 5D. 33. XII, 507) fd^on im SGßinter intereffirt ^atte,

tft, nad^ Äa^fer, otinc äöiffen be§ 33erfaffer8 1836 nod£) toieber aufgelegt toorben.

33. fetirte in bie 33aterftabt jurücE unb beftanb , be^eidEjnenb für bie SDoppct»

tid^tung feineg ganzen SebenS, 1829 am 14. ©eptember bai p^ilologifd^e unb

am 13. 5lobember baS tt)eotogifd)e gjamen. ÖJfeict) mand^en feiner ^am=
burger gfreunbe toie 3Bid)ern unb Krabbe (f. 21. S). 33. XVII, 2) rang 23. ftd^

loS öon bem 9lationati8mu8 feiner afabemifdf)en ^at)re unb burd) ju einem

„begeiftert ergriffenen biblifc^en 6^riftentf)um". ^n biefe !^e\t (1831) fäUt aud^

ber Job feines 33ater§, tooburd^ 33. bie .^auptftü^e ber 53tutter unb ber um«
fid^tige S3erat^er beS großen Äreife§ bon ©efditüiftern mürbe. @g ift nid^t un»

ti)a^rfct)einlidf), ba^ bie 33eranttt)ortlid£)feit, meld£)e auf bem erft f^ünfunbjtoan^ig»

jä'^rigen rut)te, mit baju beigetragen ^at, ber äußern @rfdE)einung ber im ©runbe
tocic^en ^erfönlidf)feit ba§ ©epräge ftrengen ßrnfteS ^n geben, ^n öffentlidt)c

Söirffomfeit trat 33., al§ er um 3Jtid§aeIi8 1832 jum ßoEaborator am ^o^onneum
unb ein ^a^x barauf auct) jum ^ated^eten — jum nic^tovbinirten ©eetfoiger —
an ben ©efängniffen ermä^It tourbe. ^m S^uli 1835 begrünbete 33. fein eigenes

Jg)au§ burdf) bie 5ijermäl)tung mit Sfeanne 33ettl)eau, ber 2:od^ter feineS Dt)eim8

in |)eibelberg. S)iefe 6£)e mar gefegnet mit fed£)S *finbern, beren ätteftes ber

«Paftor D. Sari 33. in .jpamburg ift. 5lad)bem 33- im ^. 1856 bie treue

fiebenSgefäl^rtin nad) bieljä^riger i?ran!§eit burd§ ben 2ob öertoren, fd^Io^ er

jpäter im ^. 1865 eine ^meite @^e mit ber öermittmeten fjrau 33ertf)a '>)Jlaria

grauenfned^t geb. 5[)tat)r auS ^Jlemmingen. 33ertt)eau'S Stiötigfeit touvbe ein=

l)eitlid^er, al8 er am 6nbe be§ SfQ^i^f^ 1842 fein ©d^ulamt nieberlegte unb fid^
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gona feinem geifttic^en 3Imte loibmete. Da bieg ober butd) bcn ^langet bet

Crbinotion ifm nur eine befd)ränfte SGßitfjamfeit bot, fo mu^te 25. eg aU eine

naturgemäße Sefötberung anfet)en, aU it)n baä 6rf)olatd)at nad^ bem Sobe beS

etften S)irector8 ber 9teal|c^ule be8 ^o^anneumö ju be[jen ^iad^folger am
15. ^ärj 1845 beriei. .^termit wat 58. in bie (Stellung eingetreten, bie er big

pm ©d^lufe beg ^al^reg 1872 befteibete, an bie (Spi^e ber 8(^ule , ber et

bereits neun Satire alg ßoClaborator angeprt tiatte. ©ein Sßerbienft ift el, bie

9leal|c6ute, etma ber fpäteren fec^gclajftgen fogenannten t)ö^eren SBürgerjd^ulc

entfprcd^enb, in ein 9ieatgt)mnafium übergeleitet ^u ^ahtn. 58. '^atte \\di) ^toax

nad) bem eintritt feineö Slmteg ber @unft beg 5ßublicum§, aber nid^t immer be8

©d^otard^atg au erfreuen. 5piäne , bie er id)on 1856 biefer 53e^örbe öortrug,

über ben Slugbau ber ©d)ule, mürben erft 1868 burd) .g)in3ufügung öon 3}or»

fdiulclafjen erfüEt. 58. t)atte jdfion öor ben aud^ bog Hamburger ©c^ultoejcn jef)r

tocfentlid^ beeinflufjenben ©reigniffen beg 3^a^reg 1866 bie ^^ot^toenbigfeit er-

fannt, bie bamalg cinjige ftaatlid)e 9ieatj(^ule .giamburgg burcf) @in|ügung beg

loteinijd^en Untetri(f)teg unb burd^ ^inaufügung neuer ßtaffen aud^ für bie

confirmirte S^ugenb au ^ebcn. Sereitg im Dctober 1865 trat 58. an bie 58e«

l^örbe mit einem foIdf)en 5pian aufg neue l^eran. ©dtion au Dftern 1866 tonnte

bog @dt)uliai^r mit neuem Sel^rptan begonnen metben unb 58. ^atte bie @enug=

f^uung, bafe ba§ 58unbe§fanaleramt bie neuorganiftrte ©d^ule j(^on 1868 alg

eine 5Real|d^ulc erfter Drbnung anerfannte , aug ber bag gegenwärtige 9leal»

gt)mna[ium ertoad^fen ift. 58ert^eau'g eigentlidt)e unb öoraüglic^fte 58ebeutung

lag aber mol^t in bem eraiel)tid^en ©influß, ben er, o'^ne tiele 3Bürte münblid^

ober fd£)iijtlict) au mact)en ober au ermarten, burd^ bie eigene ^ßflid^tetfüüung

unb unauggefe^te, gemiffenl^aite 5}ltbeit auf feine Mitarbeiter unb burct) feine

liebeöoüe unb forgfältige eingel^enbe perfönlidtie Seitung auf bie Sfugenb machte.

5flamentüdö in feinen 5ReIigiongftunben trat bieg ^eröor. „@g mar ein be=

ftänbiger 3lppell ang ©emiffen", befannte fpäter ein einftmaliger Schüler unb

ßoHege unb nad^maligeg 3Jtitglieb ber ©berfdEjuIbe'^örbe ,
„^eröorgerufen burd^

bie Totalität feineg Jlöefeng." 5Big aum <Bd)lu% beg Sfa'^reg 1872 Perblieb 58.

in biefer reid^ gefegneten ©tettung, um auf feinen Jfißunfc^ alßbann penfionirt

au merben. äöäl^renb feineg 5Directoratg atoar ot)ne geiftlidt)eg '3lmt, l)at 58.

bod^ toeber aufgehört au prebigen, nod^ eine feelforgerifd^c S^tigfeit eingeftettt.

@dl)on alg er ^atec^et an ben ©efängniffen mar, touruen feine ^4^Tebigten gern

ge'^ört öon einer ftetg au i^ni l^altenben 3ut)ör«fdf)aft aug ben gebilbcten

©tonben. ©eine ^rebigtgemeinbe ^at er fic^ etma burdt) Pier ^Sal^rae^nte ^in»

burd^ beiDolirt: „er mod^te prebigen too unb mann er moüte
,

feine ^irc^e mar

immer gebiängt Polt", „ßinfad^ unb fd^lidt)t, o'^ne jebcn unnött)igen rf)etorifdE)en

©d^mudC, aber in ctaffifc^ gebiegener govm unb burc^toärmt Pon eigener, innerer

d^riftlid^er ßeben^erfal^rung , mufete er Dem 5IBorte beg Jpeilg ©ingang in bie

^eraen feiner 3ut)örer au öcrfdtiaffen." .f)alte er alg .ßated^et fid) ber .g)ülfc

bebürftigfter unb geiftlid^ Pcrlaffenfter «Dtenf^en feelforgerlid^ anaune^men, fo

mar eg ibm in ber 3eit feineg ©d^ulbirectorateg eine feiner liebften Slrbeiten, für

bie entlaffenen ©träflinge au forgen. 58. l^atte eg auerft toieber angeregt, einen

SBerein aur fyüi^forge für entlaffene ©träflinge ing ßeben au rufen, nac^bem ein

früt)erer 5ßetfud^, ettoag ber Slrt au ©tanbe au bringen, Porbcm, baß er Äated^et

an ben ©trafanftalten mar, mißlungen mar. ^m ^. 1839 get)ötte 58. mit au

ben ©rünbern beg 5öereing unb ift in bemfelben unb i)x>ax alg am meiften

t^tigeg Mitglieb big au feiner legten Äranf^eit mir!fam gemefen. S)iefe 2t)ätig=

!eit leitete 58. aud^ baau, fi(^ an ben 5!öerfen ber inneren ÜJtijfion au betl)eiltgen.

3n ben 58ermaltunggaugfd^uß beg 5öereing für innere ^Jliffion mürbe er nad^

feinet ^ßenfionirung im 3f- 1872 geroä^lt , ba man mit Oled^t meinte, er t)abe
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nun 3fit» f^f^ ^^ ^^" Slibeiten ju bett)etligen. 2Da§ 5Iirä[tbtum bie^eS SluS«

fd^ufjeS führte er öon 1873—1880. Unb qIö 2Bid)etn ben ®eban!en angeregt

^atte, 5um erften 3Jiate jeit ber Steformation eine neue Äirdie in ber ©tabt ju

erbauen, war eS S., ber burd^ feine ^itloirfung toefentlid) ben 33au berfelben,

ber 3lnfd)artircöe, geförbert l^at. ^lel)rere ^a%xt t)inburd) prebigte 39. alle bier»

äet)n Sage in bie|er ÄapeHe, womit beren äöirffamfeit begann. SSerttieau'ö

l^eröorragenbe Begabung, burc^ feine ^erfönlid)feit einen fittlid^en, berebelnben

ßinflu^ ju üben, l^inberte i^n niä^t an geleierter 3Sefcf)äftigung. ^n ben erften

2fal)ren na(^ feiner Uniöerfität^äeit bilbete u. a. Sacituä feine täglid^e Seetüre;

um auf Sonfirmationgftunben fid^ grünblid) öorjubereiten, {)at er einft ta^ 5leue

SEeftament in8 ßatein überfe^t. Slber fd^riftfteüerifcl ift er au|er in ber ge=

nannten jDiffettation nur noä) in brei ©c^ulprogrammen tierborgetreten, nämlid^

3u Dftern 1846 in feinem „S3eri(^t über bie 3fteal?(^ule be§ ^fol^anneumS", ber

au§iüE)iiict) S3ertJ)eau'S ©runbfö^e l^infiditlide beö ße^rplanS, ber ^ettiobe beö

Unterrid^tä unb ber S)i§ciplin ber ©d^ule auefprid^t. S)ann folgten in ben

beiben ^Ib^anblungeu, perft 1854 „Einige 93emertungen über bie ©teile ®al. 2

unb i^r SSer^öltnife m ber SlpDfielgefc^id^te" unb 1858 „S)ie S3eridf)te über bie

apoftolifd^en ©e^ülfen unb ©efätirten in ber ?lpoftelgefd)id)te unb ben paulinifd^en

^Briefen, ein ^^ugni^ für bie 3lut^entie biefer ©diriften". SSeibe Slrbeiten finb

eine iJrud^t feiner grünblidien ©tubien für ben 3ieligion§unterri(^t. S)ic größere

^u^e, bie i^m feine ^enfionirung gemalerte, öerroanbte er u. a. aud^ baju, bie

reii^^altige ©ammlung älterer aScettfd^er ©d^riften ber .g)amburger ©tabtbiblio«

tl^ef 3u fatalogiftren. — 2ll§ 33. beim ?tu8brud) beS Äriege§ 1870 auf einer

fjerienteife begriffen mar, erlitt er auf bem SSa^ntjofe äu 9tübe§^eim burd^ einen

unglücflictien Sali eine fd^were SSerle^ung, bie fortan ben ftattlidf)en, !räftigen 3Jlann

am @e!§en bel)inberte. ^llamentlid^ ber Umftanb, bafe er tro^ aller Energie jule^t

bie %xeppm nxdjt mel^r fteigen tonnte, führte i^^n ba^u, um feine @nttaffung ein»

äufommen. „(5in S)irector, ber in feiner ©c^ule nid^t überaE '^infommen fann, fobolb

er WiE", fo jagte er mol, „ift unbraud£)bar." 3^»^ ©ct)luffe be§ ^al^reä 1872 trat

SB. in ben erbetenen, tnol^l öerbienten Slu^eftanb. 9lbgefet)en öon ber ©dt)tt)ierigfeit, fid^

ungel^inbert bewegen ju fbnnen, war 35. nun mel)rere Sfa^re ^inburc^ befonberä

frifdö unb tl)ätig, l)auptfäd£)lide befd^äftigt auf ben öor^in angegebenen ©ebieten bei

innern ^Wiffion. i)ie i^iin feineg fünf^igiä^rigen 5S)octoriubiläum§ war für

ben 3lpril 1879 fd£)on in Slusfid^t genommen, aU ein ©dE)laganfaE i^n rührte,

tooburd^ i^m bie legten Sebenöjatire ju fd^weren $rüfung§ial)ren würben, Slber

alleg ßeib unb atten ©d^merj ber legten S^a^^re trug er in bem feften 35ertrauen

äu ber Siebe feineä ^immlifd£)en SSaterä, in bem unerfc^ütterlicl)en ©tauben an

feinen .^eilanb unb @rlöfer , unb in biefem ©lauben ift er am 7. Sfuni 1886,

faft ac^tjigiö^rig, äum ewigen ^^rieben eingegangen, ben er für ft(^ fdion lange

erfefinte. — @ine Sereinigung einftmaliger SoEegen unb ©c^üler SSert^eau'ö lic|

fein wo^lgelungeneS 33ilbni| al§ 9{elief in Weitem Marmor burcl) ben Silb^auer

Engelbert ^Peiffer augfül)ren, unb fd)mücEte bamit bie 3lula beS 9tealgt)mnafium8.

^ad) '»JJtittfjeilungen ber fj^niilien unb perfönlidjcn Erinnerungen. S)ie

ßitate finb entnommen ben beiben ©c^riften: X^eobor 2öettig, S^x (ärinnerung

an S)irector Dr. @arl S3ert^eau, 9tealg^muafium be« 3fot)anneum§. .g)amburg

Cftern 1887, unb SSeilage ju bem 33erid§te über baS 54. ©d^ulja'^r. 9ieal«

g^mnafium be8 ^fo'^onneumS. Hamburg 1888, wofelbft ©. 5—18 bie 9tebe

öon ^'^auptpoftor D. ^. Sdöpe bei ber @ntl)üllung bon Scrtl)eau'§ Silbni^ am
28. 5^00. 1887 enttjalten ift. — :S^i gamiliengefd^id^te ögl. .^er^og^^aucE,

t^eol. Slealenc^clopübie ben2lrti!el: ©ruft SScrf^ean. Ueber föt)arle§ Sert^eau

f. aud^: Dictionary of National Biography, ed. by Leslie Stephen. Vol. IV.

London, Smith Eider & Co. 1885. äß. ©illem.
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öcrt^cail: 6rnft 33., oltteftamentüd^er ßjeget, lüuvbe am 23. 9loöem6et

1812 3u .^amburg geboren. Ueber bie Jpcrfuntt jeiner ^QWiitie, feinen 33Qter

u. |. f. ögl. ben Slilitet 6arl 83.; ber in biejem bejpvod^ene ßarl SB. ift (ärnft'S

älterer 33tuber. ßrnft bejuc^te juerft eine 'iPriöotjcl^ulf unb lobann bon Slo^onniä

1825 an ba§ ^o^anneum , öon Dfttrn 1831 an ba« afabemijdie ©timnafium
jeiner SBaterflabt. SGßol^t öorgebilbet ging er Dftern 1832 jum ©tubium ber

J^eologie unb ber oricntaliid^en ©prad^en nad) SSerlin, ^tid)aeliS 1833 ging

er, namenttid) um fid) unter g)einn(i) ©tDotb'ä (}. %. S). 33. VI, 438) ßeitung

ben orientalijd^cn Söiffenjd^aiten ju mibmen, nad^ ©öttiiigen ; bod^ öernad^läjl'igtc

er ba§ 6tubium ber i^eologie nid^t; namentlid^ bie Sßorlefungen öon Surfe

(f. 91. S). 33. XIX, 357) unb ©iefeler (f. 91. 2). 93. IX, 163) tourben i^m toic^tig,

unb ju beiben, be|onber§ ju bem erfteren, trat er aud^ in ein nä^ereg, per|ön=

üdjti 35er^ättnife. @r ift öon ber S^xt an big au feinem SLobe, beina'^e

55 3fa^re, in ©öttingen geblieben unb l^at !^ier fpäter mit Stecht filr einen ed^ten

©öttinger ©ete'^rten in feiner ganjen 9lrt ju arbeiten unb p leben gegolten.

9lm 27. gfebruar 1836 pvomobirte er jum S)octor ber ^]^i[ofopt)ie. Um biefc

3eit fud^te Suliuä ^JJtüüer (f. 21. S). 93. XXII, 638), mit bem 93. noc^ in

©üttingen pfammen gettjefen mar, ber bann aber einem ülufe nac^ ^Rarburg

gefolgt mar, audb 93. nadt) '33tarburg ju sieben; er foEte bort „@tipenbiaten=

major" merben. 6ö fd^eint befonberä ßüdfe'ö 9tat^ gemefen p fein , mo§ i^n

öcranlafete, biefer 9lufforberung nid^t ju folgen, fonbern fiel) in ©öttingen meiter

auf feine ^abilitivung öorjubereiten. 93on ^JJtid^aeliö 1836 loar er ^ier 9iepe=

tent bei ber tl^eologifd^en f^acultät; alg foldtier l^ielt er fd^on 93orlefungen unb
prebigte auc^ mitunter. S)ie im 3)ecember 1837 erfolgte 9lmtgentfe|ung ber

fleben ©öttinger ^Jßrofefforen jog il^n um fo me^r in 2Jtitleibenfc^aft, al§ ju ben

©ntlaffenen aufeei feinem ße^rer Stoalb aud^ bie i^m befreunbcten ^profeffoien

©a^lmann unb ^afob ©limrn gehörten , mäl^renb unter anbern fein üäterli(^er

greunb ßürfe ben befannten ^iroteft nid^t mit unterfd£)rieben l^atte unb beg^alb

in ©öttingen üerblieb. 93. lernte bamatS, ba^ i^re gemiffenl^afte Ueberjeugung

Oon i^m l)od^öere^vte 5Ränner ju entgegengefe^tem S3er^alten fül^ven fonnte, eine

(Srfa^rung, bie fiel) i^m tief einprägte unb feine ©tettungna'^me aud^ in f^eo^

logifd^en unb firdt)licf)en iStreitigfeiten immer eine au^erorbentlid^ Porftd£)tige unb

mafeöoüe bleiben liefe, mand^mal fo fe^r, bafe feine greunbe ftd^ in i^n nid^t

äu finben mußten; nur too er ttiffenfd^afttic^e ober ftttlid)e Untüd^tigteit ent'

bedEte, rourbe fein Urtl^eil ein entfd^ieben abtDeifenbe§. Um ^]3lid)aeli§ 1839
l^abilitirte er fid^ als 2)ocent für altteftamentlid^e Sjegefe unb orientalifc^e

©pradjen bei ber pl)ilofopl)ifd^en göcultät. 9118 fold^er warb er ben 5ac^=

genoffen befannt burd^ fein im ^. 1840 beröffentlidjteS SBerf: „^ie fieben

©ruppen mofaifd^er ®efe^e in ben brei mittleren 93üd^ern beö ^^Jentateuc^", auf

toeld^eg im ^. 1842 feine beiben 9lb^anblungen : „3ur @efd&idt)te ber S^^^flflitfn"

folgten; in ber erften biefer 9lb]^anblungen legte er Unterfud^ungen über ®emid£)te,

^ün^en unb ^Jlaofee ber Hebräer üor, in ber jmeiten ^o^liiiungen über bie

93emo'^ner *^aläftinal. (Sd^on biefe 9trbeiten jeigen bie öoifidE)tigc unb gemiffen»

l^afle 9lrt ber t^forfc^ung, bie au(^ feinen fpäteren Sßerfen eigen ift; bie feft-

ftetjcnben 9tefultate feiner Unterfudl)ungen l^ebt er beutlid^ ]§erau§, aber er l)ütet

ftc^ , aud^ na^elicgenbe 33ermutl^ungcn für mel)r augjugeben al8 fie finb. 9lm

7. 3fuli 1842 warb er jum aufeerorbentlid^en ^rofeffor ernannt; nad) ber

bamalS in ©öttingcn befte^enben ©itte gel^örtc ber attteftamentlic^e ©jeget pr
p^ilofop^ifd)en fyacullät. 3m ^. 1843 gab 95. bt§ (SregoriuS 93ar]^ebräu§

it)rif(^e ©rammatif mit Ueberfe^ung unb Gtommentar l^eraug; nacfebem er bann
aber fid^ burd) ^crbinanb §i^ig jur ^litatbeit an bem öon ©amuel ^irjel in

ßeipjig »erlegten Ahiragefafeten ejegetifd^en ipanbbud) jum 9llten Seftament t)attc
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fceftimmen laffen, ^at et nur nod) mit bet ©rflärung be§ 2l(ten SEeftamente«

unb beten ©efd^id^te fid^ be|d)äitigenbe 5ltbeiten öetöftentli(^t, toä^tenb et in

feinen S5otIejungen hii jule^t anä) bie otientalifd^en (Sptai^en , au^er bem
^ebtäif(f)en unb 6!^albäifä)en namentlid^ ba§ ©^tifd^e unb 2ltabif(^e, be^anbelte.

f^üi bai ejegetifc^e ^anöbuct) liefette et biet 3Bänbe; im 3f. 1845 erjc^ienen bie

fBüäin giic^tet unb 9tutt) (2. 2lufl. 1883), 1847 bie ©ptüc^e ©olomo'S
(in bemjelben SSanbc etjd^ien bie ßtfidtung be§ ^ßtebiget ©atomo öon ^i§ig),

1854 bie S3ü(^et bet S^tonif (2. Slufl. 1873) unb 1861 bie S3ti(i)et dixa,

9lef)emia unb ©ft^et. Sinket biefen ßtflätungen biblifc^et S3üd}et '^at SS. nur

noct) einige Slbl^onbtungen in 3^iHii)tiiten brucfen loffen unb eine 9fleil§e öon
2lttifeln füt bie ^etäog'fd)e tJiotcftantijc^e 3fleaIenc^flopäbie (1. unb 2. Slufl.)

unb füt ba§ ©cfienfel'jd^e SBibellejifon gelie^ett. Untet ben 2lbt)QnbIungen finb

bf|onbet§ 3u nennen bie übet „bie bet SSejc^teibung ber Öage be§ ^otabiefeS (im

1. SBurf) Wo\t 2, 10—14) ju ©tunbe (iegenben geogtQpt)i|(i)en 5tn|d^auungen",

toeld^e im 3»- 1847 in ben ©öttinget ©tubien unb Jobann (1848) aud^ in be=

fonbetem 2lbbtud etjd^ien
; fetner feine 2ltbeit übet „bie altteftamcntlid^e SBeijfagung

öon 3tStael§ 9lei(^§'^errlid)feit in feinem ßanbe", tceld^e in ben 3lat)tbüd^etn füt

beutfcf)e 2;§eologie 1859 unb 1860 etfrf)ien. 9Jlet)tfad^c Setufungen an anbete

Uniüetfitötcn lehnte et ab; aU im ^. 1843 ein gtuf in bie t^eologifd)e 5acut=

tot in SJlatbutg an i!^n etgangen toat, matb et am 5. S)ecembet 1843 in

@öttingen jum Otbinatiug in bet pt)iIofop^ifd^en ^acultöt etnannt. S)a^ et,

obfc^on feine Sßotlefungen unb feine ganje 2;t)ätigfeit at§ 3)occnt, namentlid^

fpätet aud^ fein altteftamentUd^eS ©eminat, ^auptföd^lic^ füt jl^eologen beftimmt

toaten, felbft ^itglieb bet p{)iIofopl^ifd^en fjacuttät toat unb blieb , tnutbe füt

t^n ^jetfönlid) baburct) ou8gegtid£)en , ba| et mit ben ^ßi^ofeffoten bet 5Ef)eoIogie

in l^etjtidtiftet gteunbfct)ait unb in tt)efcntlid£)et Uebeteinftimmung in ben gtunb=

Iegenben tt)eoIogifd)en unb fitc^lic^en Uebetjeugungen Oetfei)tte , roie it)n benn

aud^ bie ©öttinget tt)eo(. gacultöt am 10. ^Jtäiä 1861 honoris causa jum
S)octot bet Sfieotogie etnannle. 5luf fein eignes n)iffenfd^aftlict)e§ Sltbeiten toitfte

in ben testen Sja^i^je^nten feine§ ßebenS neben ttautigen ©tlebniffen in feinet

f^amitic (Stob feinet etften grau 1851 , Zob bet beiben äUefien Äinbet 1866
unb 1870) bet Umftanb t)emmenb ein, ba^ et immer mel^t mit äußeren @e»

fd^äflen betaftet toutbe, ju benen it)n fomo^l ba§ SSetttauen bet ißütget (SöttingenS

otS ba^ feinet ßoEegen !^etanjog; namentlid^ mutbe et auc^ öon bet tt)eologifdt)en

fjfacultät getn al§ i^t SJettretet in folrfien Stngelegen^eiten Dettnaubt. ^od^te
33. aud^ ,^u biefen ©ad^en ein befonbeteS ©efd^icE ^aben, tote et e§ of)ne ^^eifel

in feinem ftaten 33lic£ unb l)taftifdt)en ©inn unb nidt)t jum minbeften in feinet

aufeetotbentüdtien ©eroiffentiaftigfeit Jiatte , et bebauette bocf) fpätet felbft , bafe

et babutct) , ba% et biefen 2)ingen öiel ^nt unb .ßtaft juäuroenben genötl^igt

ö3at, an ber S3oIlenbung mancher tt)iffenfdt)aftlidt)en 2ltbeit bet)inbett rootben fei.

S)od^ litten feine SSotlefungen nic^t batuntet. Untet i^nen l)at bie tiiftotifd^»

Jtitifcf)e Einleitung in bai Sllte 2;eftament i^m immet befonbere i^teube gemad^t

;

if)t toanbte et immet toiebet neuen ^^hx^ ^u unb fie galt tDot)l mit 9tec^l füt

fein befteä ßoüeg. S3om S^al^te 1870 an roat er mit an ben 3ltbeiten füt bie

9ieöifion bet ßut^et'fdfien S3ibelübetfe^ung betf)eiligt; et toat in bie ßommiffion

für ba§ 2llte jEeftament betufen. 9ln ben 6ommiffionsfi|ungen , bie in ben

Dftet' unb ^i(^aetiöfetien in ^oKe ftattjufinben pflegten, nal^m et regetmä|ig

tt)eil ; wie öielen anberen ift e§ aud^ i'^m babei fo gegongen, bafe er beim 9^ott«

gang bet Sltbeit immet mel^t bie SlJortrefflid^feit bet ?lrbeit Suti)er'ö betounbern

lernte. 2)en 2lbfd^lu§ ber IHtbeit ^at et nidl)t met)t etlebt. 2lm 27. ^februat

1886 feiette et untet grofeet S3etf)eiligung fein 50iäf)tige§ S)octotiubiIäum. (ät

ftatb am 17. ^ai 1888 nad^ futjet Ätanff)eit an einet ßungenentjünbung im
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76. ^a1^xe. — 33. war aweiniot öer^eiratl^et gewefen; ^uetft |ettQt^ete er im

2f. 1844 ßücfe'ö jiDette 2o(i)tet ^Igneö; nadj beten im September 1851 ft'otgtem

2;obe ^eirat^ete er im ^. 1855 eine Soufine jeiner elften Of^^iu- ßlara, Zo(i)ttx

bee befannten Sfui'ften (Stotsrat^ Surd^arbi in Itiel, bie nod) in (Söttingen lebt.

2Iu« feiner erftcn @t)e t)Qtte er iünf, au8 feiner jtoeiten ac^t ^inber, Don met(f)en

t^n elf überlebten.

ßejiJon bet <g)Qmburgifclt)en ©cferiftfteller I, 239 ff.
— S)eutf(^e @ncQ-

fCopäbie II, 509. — Xtieologif^e 9tealenc^flopäbie, 3. Slufl. , 2. ^.öanb,

©. 645—648. — 3[)cet)er u. Se^borpf, |)ambuvgifd)e 2Bappen u. ©encalogien.

Hamburg 1890, ©. 34 u. 37. (Jart S3ert^eau.

öcrt^clt: fjfi^icöi^i«^ 3tuguft 33., üerbienter ©d&ulmann unb fruchtbarer

päbogogifdier ©d^riftfteller, i[t am 5. S)ecbr. 1813 in @ro^iöü)rsborf bei 5^u(sni^

als <Bo1)n eineä ße^rerS geboren. 8eine 3fugenb öerlebte er in größter S)ürftig=

feit ju .Grippen in ber ©äc^fifd^cn ©c^meij, tool^in fein Söater 1817 übergefiebelt

toar. 33ig ,^um 15. ßebengja^re befuc^te er bie S)orff(^ule feineä Sßaterö , ber

i^n nebenbei and) in ber Wufif unterrichtete, 'üadj feiner Konfirmation befc^to^

er, fic^ beut ße^rerberufe ju roibmen. 9la(i)btm er ein S^a^t lang bei bem

^Pfarrer be« Dtad^batoxteB Untericeifung im Satein unb in anberen ^ittelfc^ul»

fächern genoffen ^attc, be^og er 1829 bae Se^rerfeminar ju Sreäbem^i^iebrid^:

[tabt, ba§ er 4 ^^a^re lang befudite. 5lacf)bem er im ^erbft 1833 bie 2lbgangg=

<)tüfung beftanben i)atte, mürbe er all 6(ementarle^ter on ber mit bem Seminar
öerbunbencn 9tealfdbule angeftetlt. ^n feinen ÜJiu|eftunben befcfiäftigte er fid^

eingel)cnb mit DiatuUüiffenfc^aftcn, ©eograpljie unb 5)iat^ematif, fomie mit ben

pl^ilofop^ifd^en unb päbagogifcf)en Schritten .^erbart'8, Sßenefe'g unb SDieftermeg'g.

9luc^ betl)eitigte er fic^ eifrig an bem Q3ereinsleben unb ben ^ilbungsbeftrebungen

beS ße^rerftanbcä. 1842 mürbe er ,^um S^irector ber 1. ^iejirfsfcfiule tn SDresben

berufen. 2)a er in biefer Stellung meljrfadj @elegenl)eit fanb, bie traurige Sage

unbemittelter 2el)rtrroittmen unb =roaifen fennen ju lernen, bie bamalß Dom
Staate nur ungenügenb Derforgt würben, grünbete er 1844 mit mehreren gleic^=

gefinnten ^^eunben einen SJerein jur Unterftü^ung ber bebrängten |)interbliebenen

ber ße^rer, ben er in banfbarer Erinnerung an ^oliann .^einric^ ^^eftaloj^^i, ben

Sröfter unb ÜBerat^er fo Dieler ^ülfäbebürftigen, ben Säc^fifc^en ^^JeftalojjiDerein

nannte. S)ie ©efdiäfte biefei SereinS, ber no(^ ie^t mit großem Segen roirft,

l^at er in aufopfernber Sltbeit metirere 3!at)T3ef)nte '^inburcl) al§ 33oifi§enber ge»

leitet. 9lacf)bem er 1845 feine fd^riftfteEcrifc^e 2;^ätigfeit begonnen ^atte, mürbe

er im folgenben ^a^xe pm 2)ircctor ber 1. 33ütgerfd^ule in SDregben ernannt.

3ll§ fold^et enlteicfeltc er eine äufeerft Dielfeitige Xliätigfeit. 2llä im t^rei^eitS*

iol^re 1848 bie ße^rer aUer Orten begannen, fid^ ju gro&en Serbänben 3U=

fammenjufd^lie^en, um eine 9teit)e Don goti^erungen betreffe ber (Sr^ö^ung il^rer

S3tlbung unb il)rer 23efotbung, fotoie ber Unab'^ängigteit ber Sd^ule Don ber

Äircf)e burcf)ä!ife^en , begrünbete er mit mehreren ©efinnung^genoffen ben no(^

l^cute blüt)enben Säd)fifcl)en Se^rerDerein unb trat in ben 3Jorftanb beä

neu entfianbenen 2lllgemeinen S)eutfcf)en Sc^rerDereinS ein. (5r 'bct^eiligte

fid^ lebhaft an beren Sßerfammlungen , leitete fie me^rfadt) alä 33orfi^enber

unb t)ielt UJorträge über allerlei mid^tige i^rtagen be^ Sd^ulmefenS. 2luc^

übcrnalim er bie Diebaction ber Slllgemeinen S)eutfd)en fie^rerjeitung unb fpäter

jeitmeilig bie ber Säd)fifct)en Sd^ul^eitung. jDa er ftd^ bei aller ©ntfd^ieben^eit

ftetg ma^Doll Der^ielt unb bie Sd^ranfen feinet 9lmteö nie überfd^ritt , tonnte

il^m bie ^Jieaction be§ Sfa^teä 1849 nid^tS anl^aben, unb feinem ®efd)id gelang

e8, aud^ bie Don i^m begrünbeten 53ereine glüdlicl) burdt) bie fd^mete ^eit ^inburc^»

julenfcn. ^n ben folgenben 3Ea^^äcl)nten trat er toeniger an bie Deffentlidf)feit,

Dielme^r mibmete er ficft DoijugSmeife feiner amtlid^en unb litterarifd^en 3;f)ätig-
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Jeit. 2It§ 1874 in ©ac£)fen ein neue§ ©d^ulgeje^ eingeführt toutbe, ernannte

il^n bie Stegierung in Stnerfennung feiner Sßerbienfte jum SSe^irffefdiulinfpector

für 5Dte§ben mit bem Stitel eine§ ©(i)utrat^§. 21I§ folc£)er f)ai er bog S)re§bener

(&(i)uln)efcn ein 3fat)r5et)nt l)tnburd^ im gemäßigt liberalen ©inne geleitet.

9lac^bem er 1883 fein 50iä{)rige§ S3eruf§iubiläum al§ Setter gefeiert ^atte, \Q.f)

er fi(^ infolge junetimenber 3llteTSf(i)toä($e genbt^igt, feinen 2lbfd)ieb ju erbitten.

1885 toutbe er mit bem SLitel eine§ Oberfd^ultatt)8 in ben too^löerbienten 9tu'§e=

ftanb berfe^t- ©eine legten ßebenSjatire toaten burd) anl^altenbe .^ränflid^Jeit

getrübt, ©r [tarb am 26. Slpril 1896 ju S)re§ben.

©eine ungeroötinlid^ umfangreiche litterarifdie 2;^ätigfeit begann er im
2^. 1845. S)ie meiften feiner Söetfe, bie er t^eil^ aöcin, t^eilS in (Semeinfd^aft

mit feinen gi^eunben 3»uliu§ 3fäfet, ^arl Leiermann, ßoui§ 2:f)oma8 u. 31. ^etau§=

gab, erfi^ienen in met)reren, ben ^ortfctjvitten ber äöiffenf{^aften unb ber ^äba=
gogif fid^ an^iaffenben Bearbeitungen unb erlebten aa^lreidje , einige fogar über

100 Sluftagen. ©ie tourben in bieten ©diulen ©ad^fen§, ber übrigen beutf(^en

Staaten, Oefterreidt)« unb 3lmerifa8 mit 5^u^en gebraucht unb l^aben ^unbert=

taufenbe bon Äinbern in bie Elemente be§ 3öiffen§ eingeführt. 3uetft erfd^ien tin

Seitfaben ber ©eogra^j^ie, ©efd^idite unb Söerfaffung beS Äönigrei(^§ ©ad^fen unb
ein ^anbbud^ für ©d)üler jum @ebrauct)e beim Unterrid)t in ben gemeinnü^igen

Äenntniffen. 1848 folgten bie Sebenöbilber, ein ßefebudt) für SSolfgfd^ulen in

4 Jtieilen, 1849 Söanbtafeln für ben Elementarunterricht, 1851 ein .^anbatlaS

für ©(iiüter unb eine Sled^enfd^ule für baS Stafeltec^nen, 1852 eine 9led^enfd)ule

für ba§ .^opfrecfjnen unb eine ^raftifd^e Slntoeifung jum beutfd^en Unterxidt)t,

1853 eine ©ammlung biblifd£)er @efd^i(^ten, ein ßeitfaben ber Dlatuilel^re unb
ein 2e|rbu(^ ber St)emie für ©deuten unb jum ©elbftunterrit^te , 1854 eine

©ammlung ^joetift^er ^JJlufterftüdEe ju S)eflamirübungen unb ein ßeitfaben ber

©eograp'^ie, ber aud^ at§ Beknopte bandleiding tot de wiskundige aardrijks-

kunde en sterrekunde 1861 in§ .g)ottänbifd£)e überfe^t mürbe, 1855 aU @r=

gänjung l^ierju eine @eograpt)ie in Silbern unb d^aratteriftifc^en ©d^ilberungen

au§ ber Sänber= unb S3öl!erfunbe, 1856 ein 1. Sefebud^ nad^ ber ©d^reiblefe=

metl)obe, 1861 eine 5pjlanäen!unbe, enblid^ 1878 unter bem Slitel „S)ie 9Jlutter=

fpradf)e" ein ßefebud^ für SBolt^fd^ulen. Slu^erbem l^at 33. eine gro^e 3^^^ bon

3tuffä^en meift |)äbagogifd^en unb naturtoiffenfdf)aftlidt)en Sn§alt§ in ben bon
i^m rebigirten 3eitfd^riften niebergelegt, meift inbe^ o^ne Eingabe feines 5lamenS.

Sluc^ berfdE)iebene feiner Sßorträge, bie er in 2el£)rerbereinen unb auf SSerfamm»

lungen ge'^alten l)at, finb gebrudtt.

9iad^rufe in ber Slllg. beutfd^en geJ^rer^eitung, 5ßreu^. Se^rerjeitung unb

©äc^f. ©ct)ul3eitutig 1896. — ^4Jfciffer, S)ic Sßolfifc^ule beg 19. a}a^r|. in

33iograp'^ien "lierborragenber ©d^ulmänner. — x^. 31. 33ert^elt. |)r§g. bom
fädif. ^eftaloäjiberein. ßeipjig 1900. 23iftor ^an^fd^.

öcrtl&olb: ®eorg 33., geboren am 12. ge^ruar 1845 ju Berlin, ftubirte

in ^Berlin claffifdl)e ^p^ilologie unb nad^ feiner Ütüdtfel^r auS bem beutfd^=fran=

jöfifdtien Kriege ^Hationalöfonomie. ^fnSbefonbere toanbte er fid^ ftatiftifc^en unb

focialpotitifdf)en ©tubien ju, trat al§ 33olontär in ba§ ©tatiftifd^e ?Imt ber

©tabt SBerlin ein unb tourbe auf ©runb einiger größerer 2lrbeiten über ba§

Slrmenlbefen miffenfdl)aftli(^er .g)ülfgarbeiter unb ^DUtglieb beffelbcn hiii ju feinem

Sobe, 11. 3funi 1899 in 33erlin. kleben feiner l^erborragenben litterarifd^en

Si^ätigfeit auf bem ©ebiete beS 2lrmen= unb äöo^lt^ätigfeitSmefenö trat er auf

ftenograpt)ifdl)em (Sebiete teitenb l^erbor. @r erlernte 1864 bie 2lrenb§'fd^e

©tenograpl^ie unb bilbetc fid^ ju einem l^erborragenben ^raftifer in berfelben

aug, mar aud^ bielfacE) litterarifd^ unb propaganbiftifdt) tt)ätig, 1872—1878 Sßor»

fi^enber ber 33crbanb§commiffton unb 1881— 1890 33orfitienber be« 33erbanbeS
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SlrenbS'jrfiet ©tenograp'^en. ©päter gab er nocf) mit äöeber ben „©d^ülerfreunb"

l^eraug. ,'^u feinen G^ren ift bie Dr. 59ertf)olb=©tiftunQ Don bem 5lrenb§'jd^en

SJerbonbe begrünbet. ^n bem ginigung^ausj^uffe bev tiocaljd^reibenben ©^fteme

(9lrenbS=gioflcr u. j. m.) öevtrat er 1897 bie Qltarenb§'jd)e 9ttc^tung unb er=

flärte ficf) gegen Stnnal^me ber jog. 5lQtionali'tenogrQp:§ie. 6r fctirieb: „9Irmen=

laft unb f^vei.^ügigfeit", 1882; „Sßetmel^rt bie ^yreiaügigfeit bie 5lrmenlaft?"

1884; „©tatiftif ber beutjd)en SIrbeitercotonien", 1885; meitere Slrbeiten über

3lrbeitercoIonien 1889, 1891, 1893, 1896; „S)ie 3Bot)nunggt)ert)ältnif|e in

Söerlin", 1886, 1892; „Stenograph. Sefe» unb Uebungebuc^," 1872, 5. 2lufl.

1884; „S)ic toid^tigften fragen im 2Irenbfe'f(^en ©Aftern", 1877, 2. Sluft. 1878.

©tenograp^ijciie 33lQtter, Serlin, 20. ^Q^rg. 1899 5lr. 4.

2fot)nen.

IBcrt^olb: 5Jl artin 33., au§ S^iiau gebürtig, ePangeltf(^er ^Pfarrer ju

a3rim§ im nörblii^en SBö^men, jctirieb 1582 einen 2;ractat öom jcligen Seben

unb ©teiben ber df)riften unb 1574 eine 5ßrebigt bom S)onnern3etter, ber er ein

,„g)au§lieblein, ju [tngen im Donner unb Ungemitter" beifügte, baS gut gemeint

ift unb beuttid^ ben 6influ§ ßut^ei'ö, ober ba§ Talent beS SSerfafferS in feinem

günftigcn ßic^te jeigt. 9l- SBotfau.

Scfclcr: ©eotg 33., gied)t§gele§rtet, ttiurbc geboren am 2. ^^ooembcr

1809 ju 9iöbemi§ bei ^ufum. ©eine gamilie ftammte au8 .g)amburg. ©ein

SJater, 6ai ^artmig 33., loac föniglid^ bänifd^er Äammerratl) unb S)eic^infpector

für baß .g)er3Dgt^um ©c^teStoig; feine Butter mar eine Jod^ter be§ ß^iturgen

3a:§n in i^leneburg. ©t l^atte fcd§§ ©efc^toifter; am näd^ften fianb i^m fein

um brei ^a'^re älterer 33ruber Sßil^elm, „in ber 3(ugenb feine befte ©tü^c,

fpäter fein treuefter ^reunb". 51a(^ bem frühen 2obe ber gttcrn na|men fid^

©efc^toifter ber Butter ber öertoaiften Äinber an: bet ©^nbifue 3fo^n i" -^iel,

33ater beö befannten Archäologen Otto ^a^r\, unb bie üerteitttoete ©tabtöögtin

Sürgenfen in gteniburg. ®eorg mürbe junäd^ft bei einem ßel^rer in |)ufum in

^^enfion gegeben, bort ging er auf bie ßateinfc^ulc ; nad^ ber Konfirmation murbc

er in ©dile^toig bei guten 33ürger§leuten untergebrad^t , um bie bortige S)om=

fdt)ule 5u befud^en. 2ln ben autobiograp'^ifd^en Sluf^eid^nungen, bie er in l^o^em

3Ilter niebergefirieben unb Peröffentlirfit f)at („ßrtebteg unb SrftrebteS. 1809

bis 1859". Serlin 1884), t)at er mit fnappen, lebcnSöoHen ©trid^en bie

frot)en Sage ber Sugenb gefd^ilbert, baS ftrebfame unb bod^ freie Seben in ber

©rf)ule, bie, o^ne burdf) pebantifd^e S)i8cip(in unb «piüfung^ätoong ju feffeln,

bü§ 33efte, toaS bie ©df)ule ju bieten bermog, in reirf)ftem ^aafee ju etmecEen

tou^te: giceube am ßernen unb ©rang nad^ tt)eiterer 33ilbung; bie fd£)önen oft

bei ber Sante in gleniburg jugebradtiten geticnjeiten , in benen ber gefunbe,

frü^ burd) ©eeluft unb 9iorbme"ftftürmc geftäl^lte Änabe fid^ mit ^^reube bem

ßeben in ber freien Dlatur Eingab. Diine äußeren 9IbfdE)(u^ — bie '•Jiot^ be§

SlbiturientenefamenS toar unbefannt — öerliefe er bann bie ©c^ute unb tourbe

5Jlid^aeti§ 1827 an ber Vieler Uniüerfttät aU studiosus iuris immatricutirt.

er fc^lDanfte ätoifc^en bem ©tubium bev ®efd^id£)te unb bem ber 9ied^tglDiffen=

fd^aft. 2Scnn er fid^ in blefem entfd£)Iofe , fo beftimmten i^n äu|ere ©rünbe,

nic^t innere 9ieigung. 2)ie juriftifc^en SSorlefungen jogen i^n nid^t im geringften

an; 2;^ibaut'ö ^Janbeftenlel^rbud^ tuar i'^m fogar ein @räuel; nur 'S)a\)\mann'i

33orträge madt)ten auf i'^n &inbrud[. Ueber^aupt aber lie^ et, mie er felbft

eriä^lt, ba§ ©tubium junädtift äiemlid^ 5iebenfadt)e fein; aU ^Uiitgticb ber

33urfc^enfd^aft genofe er mit üollen 3ügen bie ^^reuben beS ©tubentenlebenS;

ber 33uTf($enfd§aft unb bem 2fa^n1d^en |)oufe fd^reibt er e§ ju, bafe biefc§

„33ummelleben" nid^t in Dto^'^eit üerfanf. ^laä) bem ©dt)tufe be§ bietten ©e=

mefterS raffte er ftdt) energifdti auf; bem Sftat^e feineS gteunbeg Äictulff fotgenb
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begab er fid^ nad^ 9Jlünd§en unb bort ]§at er ein für it)n äu^erft cinbrudESöoUcS

unb tüicfittgeä ^a^r öerlebt. ^Jfür feine juriftifd^e 3ulunft toar e8 entfc^eibenb,

baB ®eorg ßubtoig b. ^IRaurer'g Sßorlefungen fein lebhaftes ^fntereffe für ba§

beutfc^e 9(ied^t toedEten; im Slugenblid fcffelte il^n atterbingS noä) met)r <Bta^V^

Sßoriefung über bie 9}iett)obe ber römifd^en Suriften. 3lu|erbcm aber ertoeiterte

er feinen ®eftd^t§fret8 aud^ nad^ anbeten 9iid^tungen: er toar ein eifriger 3^=
]^öter (5d§eÜing'§, ben er audf) perfönlid) fennen lernte, unb in beffen |)au§ fa^

er bie fünftterifdtien ®rö^en be§ bamaligen 5Ründ^en, jL^ortoalbfen unb Sorne=

Iiu6; mit ®enufe unb ^erftänbni^ gab er fi(^ bem ©tubium i'^rer äöerfe unb

ber Äunftfamnilnngen ^in. @inc ®onaufaf)rt nad^ SBien , öon too er ju 5ufe

burc^ ©teietmar! unb ba§ ©aljlammergut jurüdEtoanberte, befd^Iofe bie Wünc£)cner

3eit. Sm ^erbft 1830 fe^rte er nad^ .^iet jum 5lbfd^tu^ ber ©tubien jurücE.

^icfc)aeli§ 1831 beftanb er bag öor ben beiben Dbergerid^ten abäulegenbe

©taat§ejan?en mit gutem Srfolg. SDamit mar it)m bie S^uftiälaufba'^n in ben

^erjogtl^ümern geöffnet, benn eine meitere ^Prüfung gab eä ni(^t. ©eine 3lbfid(^t

ging ba{)in, fid^ in Äiel als Slbbocat nieberjulaffen. SBiber anf§ ßtmarten

traten bem unüberminblid§e ©d^roierigfeiten in ben 2Beg. 3""^ erften 5)lat

griff bie ^olitif in fein ©dt)icffal ein unb fogleidt) in empfinblii^fter Söeife.

©erabe ju jener 3ett (C")etbft 1830) l)atte 3^ene Urne Sornfen eine i)odt)ge!)enbe

^)olitifd£)e Semegung in ben |)eräogtpmern entfad^t unb bie ftaat8re(f)tlid^c 3^=
fammenge^ötigteit ©dt)le8tt)ig=^otftein§ unb ben (Scgenfa^ ber |)eräogt|ümer ju

bem unter ber lex regia ftel^enben .^önigreic^ S)änemarf jum ^jolitifd^en ©laubeng»

befenntnife ber beutfd^en 5]3fltrioten erhoben. S5. i)atte fid^ an ber öon ßornfen

l^eröorgetufenen 3lgitation perfönlidtj nid£)t betl^eitigt, obrool er i^m na'^e [tanb,

aber jene 2lnfd^auungen öertrat ou(f) er mit öollfter Ueberjeugung. ^llun über=

fanbte it)m bie 9legierung jugleid^ mit ber Sln^eigc, ba§ fein ®efud£) um eine

2tböocatenbeftattung angenommen unb biefe ausgefertigt fei, in üblidtjer äöeife

ba§ Formular be§ t)on ben 3tbt)ocaten ju öottäietienben i)omagialeibe8. ^n
biefem Formular (93. ^at ba§ i^m überfanbte (Sjemptar lebenslang aufbema'^rt

unb e§ in „@rlebte§ unb ©rftrebteS" al§ Einlage 1 abgebrudEt) toerbflidtjtet fid^

ber ©d^mörenbe eiblid^ bem ,^önig öon 5Dänemarf ^u unbebingter Sreue. liefen

Gib ju leiften fd^ien 33. unmöglid^. 5Denn er fdt)loft bie 2lnerfennung ber

abfoluten Äönigg^errfdtiaft in fid^ , unb biefe galt ja nur in 2)önemar£ auf

@runb ber lex regia, nid^t in ben nad^ eigenen S5erfaffung§red^ten 3U regieren=

ben .^etjogtl^ümern. ©o öertoeigerte er ben Gib; aud^ ba§ 3u'>-'eben ber fjreunbe,

Sornfen'S felbft unb -öegemifdi'S, fonnte i^n in feinem @ntfct)lu^ nid^t toanfenb

mad^en.

S)ie 2lböocatur mufete er baran geben; er manbte fid^ ber a!abemifd§cn

2aufbat)n ju. ©d^on öor^er, um bie 3tt'ifct)fnäeit bis jur Srlebigung be§ @e=

fud£)e§ um 3uMfui^9 3ui-' 5lbüocatur auSjufütten , "^atte er fftepetitoria eröffnet;

biefe fe^te er nun in ertoeitertem Umfange fort; baneben öertieftc er burd^

eifriges ©tubium norbifd^er unb beutfdf)er Sled^tSquellen feine ^enntniffe unb
öerfa^te feine S)iffertation („De iuramento partium cum consacramentalibus in

Slesvico-Holsatia abrogato", Kiliae 1833), auf ®runb beren er 1833 pro=

moöirt tourbe. (Sleid^ barauf "^abilitirtc er fid£) unb begann mit bem ©ommer=
fcmefter 1833 ^u lefen unb ^toar über fd^leSlDig=l)olfteinifdE)eS tprioatred^t. S)a

traf it)n ein neuer ©d^lag : ber ^önig ^atte bie für bie .g)abilitation noif)'

toenbige 93eftätlgung beS 5DoctorbiplomS bertoeigert , unb fo ttiurbe feine 23or*

lefung amtlich gefd)loffcn. 3um attJeiten ^JJat erlitt er ©dtiiffbrud) , aud^ bie

UnitierfitätSlaufbal^n unb bamit überhaupt jebe 3»^""^ in feinem engeren

SBaterlanbe tourbe i'^m unmöglid^ gemad^t. ©in '^eftigeS 5ieröenfteber ergriff

tl^n, aber er beugte fid^ nid)t. ßieber gab er bie ^etmatl^ baran, als ba^ er
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ba§ einmal für 9lecf)t ©rtannte oetteugnete. (5r entfd^lo^ j'id^ ju bem Söerjud^e,

QUäiDättö — f(f)on bamal§ bai^te er tior attem an ^Pteu^en — bie ße^rt^ätigfeit

toieber aufäune^men unb [id^ pnäd^ft bie SBege baju burd) eine gtö|cte litteta=

rifd^e ßeiftung ju ebnen. @t begab fi^ im -gieibft 1833 nad) ©öttingen, um
bott auf ber Sibliot^ef bie nöt^igen Queflenftubien für fein geplantes 2öerf

anauftetten. @in glücflic^er Stern fü'^rte i^n borttiin. 9iur ein 3>a^t blieb er

bort; aber eg gelang i^m nid^t nur, fein miffenfc^aitlid^eS Qid in glänjenber

aOörife ju erreidt)en, fonbern bor allem, in einem Greife öon ^IRenfd£)en tjeimifd^

ju »erben, beren Sefanntfc^aft unb i?rteunbf(^a!t ju ben fd^önften 33efi^tf)ümern

feineg ßeben§ tourbe. S)urd^ |)egemif{:^ empfol^len trat er bei S)a^lmann ein.

S(f)on bev ©mpie^lungebricf (obgebrudEt bei Springer, ©a'^Imann 1, 409) mufete

für i^n ba§ günftigfte 5ßorurt^eil ertoedfen. S)enn toenn ,g)egett)ifc^ il)u barin

als tüd^tig bon Äopf unb ^enntniffen fdf)ilberte, al§ einen refpectablen 6t)arafter,

ber eine ungett)5l)nlic^e Energie beroiefen ^abe, inbem er burd^ jene 6ibeSDer=

toeigerung eine fidlere 2luiftd^t auf guteS ^ortfommen opferte; toenn er il)n ein

Äieler ^^robuct Pon bem ©amen nannte, ben bie Vieler Slntter auSgellreut

l^ätten: toie l^ättc nid^t baburc^ fofort S)a^lmann'§ leb^afteftel ^ntereffe ermcdEt

tüerben foüen. 5luf biefer ©runblage tourbe ein 5ieunbfd)aft§bunb errichtet, ber

au8 35eiben tro§ be§ 5llter6unterfd^ieb§ treuefte (Sefinnung§genoffen unb, als bie

SSerl^ältniffe eS fügten, aud^ tapfere ßampfgenoffen machte; o^nc Sd^ioanfen l)at

er bis ju ©a^lmann'S 2obe beftanben unb frf)lie^(ic^ einen fd^önen ^luSflang

in bem 9lad^ruf gefunben, ben 53. bem gefd^iebenen greunbe unb 5)teifter roibmete

(Unfere 3eit 6 [1862], 68—70). (5r bcrid)tet l^ier, ba^ er i^n in bem ®öt=

tinger ^af)x täglid^ gefeiten t)abe. äöie öiel er biefem 33erfe^r Petbanfte, bezeugte

er baburd^, ba§ er baS äßert, baS er in ©öttingen ^ux Söotlenbung brad^te, ben erften

S3anb feiner „ße^re Pon ben ©rbPerträgen" (ßrfter S^eil: S)ie Söergabungen Pon
SlobcSmegen nad^ bem älteren beutfd^en 9ted^te. ©öttingen 1835) mit ^erälicl)en

SQßorten 2)a^lmann mibmete. DZic^t minber loarm gebadtjte er in bem 2]or©ort

ber gütigen Unterftü^ung, bie i^m 3lacob ®rimm, fein „Pielgeliebter Se^rer" '^atte

ju S^eil roerben laffen; aud^ ju i^m unb äöitl^elm unb i^rem ^aufe trat er

ebenfo mie ju bem 2)al^lmann'frf)en in engfte perfönlic^e 23e,iie!^ungen. ^immt
man baju ben Sßerlel^r mit -2llbred^t, 9lic£)t^ofen, Sl^öl unb Slnberen, fo begreift

man, toeld^e langmirfenbe SinbrüdEe er Pon ©öttingen mit fortnafim, als er

bie Stabt ^erbft 1834 Perlte^; nur ungern liefe man il^n jiel^en; im 2)o'^l=

mann'fd^en gamilientreife jcigte fid^ eine fd^merjlid^e ßücfe; nocl) längere 3eit

l^atlt in ben SSriefen bie i?lage über ben Sßerluft, ber SBunfd^ beS äöieberfel^enS

nadt) (Springer).

S. beoab fid^ , ba er in ^Berlin als einftiger Sprecher ber Surfd^enfd^aft

Si^ioierigfeiten ertoarten ju muffen glaubte, nad^ ^eibelberg, um fid^ bort auf

<§Jrunb beS ju äöei^nad^ten 1834 ausgegebenen S^erteS über bie ßrbPerträge

^n tjabilitiren. 2lu(^ in .!peibelberg traf er anregenbe ^enfd^en , X^ibaut,

Schlaffer, Saumftarf, Äarl §egel; Por allem fnüpfte er mit ©erPinuS ein

inniges fjfreunbfd^aftSperl^ältnife an. Seinem 3^^^ aber, Eröffnung ber afabe=

mifc^en J^ätigfeit, fteHten fidt) aud^ l^ier nod^ ^inberniffe in ben SBeg. '^\a<i^-

bem er, toie baS Perlangt tourbe, jum ^roeiten '^Jlalt promoPirt toorben mar unb

fi(^ l^abilititt l)atte, Pertoeigerte bieSmal bie babifd^e Regierung bie Seftätigung,

toeil er nid^t bie gel^örige ß^il praftifd^er Sefc^äftigung nad^gemiefen l^abe.

S)iefe neue unertoartete Hemmung mad^te ben fonft fo ftarfen unb fidleren

5ftann PöÖig mut^loS; er ging fc^on mit bem ©ebanten um, bie 3furiSprubenj

an ben klaget ^u l^ftngen unb nod^ fe^t ein neueS Stubium, baS beS ^o^^flfa*^^.

äu beginnen , als enblid^ auf @runb Pon Sltteften , bie auS Sd^leSroig befc£)afft

toorben toarcn, bie Siegierung il^re Slnfprüd^e als erfüllt erltärte unb bie S5e=
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[tätigung ert^eittc. ©o fonnte er benn nun enbtid§, im ©ommer 1835, o'^nc

ba| eine neue llntet6re(i)ung bajwijdien !am , be8 erreid|ten ©rfoIgeS jro^ , bie

ße^ttl^ätigfeit beginnen.

^Jtur ein frol) berlebteg ©ommerjcmefter i)inbutd) übte er fte in .^eibelberg ani.

^m ©ommer 1835 bereits erging an x^n ber 9tuf , eine üu^erorbentlidie 5prp=

feffur in S5ajcl 3u übernel)men; bejonberS auf Sa'^tmann'ö ^uicfben leiftete er i{)m

t^olge; im |)erbft fiebelte er über; balb würbe bie ou^erorbentUc^e in eine orbentlid^e

^rofeflur öertoanbelt. 6r tiat ätoei ^a^xe S3ajel onge'Eiört. ©eine S3orle|ungen

bort, bie er mit einer öffcntüd)en ?lntritt§rebe „über bie ©teEung be§ römij(^cn

gie(^tg ä" J^em nationalen 9ied)t ber germani|d)en Sßölfer" (33afel 1836; mieber

abgebrudt in „©rlebteä unb ©rftrebteS" als Einlage 3) eröffnete, erftredten fic^

auf ^ipanbelten unb beutfdl)e8 Spritiatred)t. ©aneben arbeitete er ben stoeitcn

SSanb feiner ©rböerträge auS. @r mürbe 9Jlitglieb ber iuriftifd)en ©efeÜfd^aft

unb l)ielt in i^r einen S3ortrag „über 9ted)t§tt)iffenf(^aft , 2;^eorie unb 5]3raji§"

(^anbfdiriftlid) öorf)anben). SBor allem aber benu^tc er aurf) l^ier mieber bie

@elegenl)eit, offenen 5luge§ ben Umfrei§ feiner 9lnf(i)ouungen ju ermeitcrn. 6r

l^at e§ fpäter öfters, äunäd)ft fd^on in ber balb narf) bem gortgang öon 33afet

niebergefdiriebenen 93orrebe jum ätoeiten SSanb ber ©rbberträge, öffentlich au8=

gefproäjen , mie bantbar er jener guten ©tabt für bie bort gefammelten @r=

fal^rungen gemefcn unb geblieben fei, benn bort t)abe er auS eigner 3lnfd^auung

bie SSorjtige einer freien afled^tSöerfaffung fennen gelernt. S)en ©ol§n bitl)mar=

ftfd^en ßanbeS l)eimeltc baS ©(^toeijer @erid^t8= unb @cmeinbett»efen an, in bem

er baS alte beutf(^e ©(i^öffentl)um in moberner ©eftalt erfannte. Sefonberen

©inbrud mad)te auf i^n bie Regung einer ßanbeSgemeinbe in Untermalben, ber

er beimolinte. 2)a^ er aud^ in SSafel perfönlid)e SSefanntfcIiaften förbernbfter

unb angene^mfter 5lrt madite unb bofe er als rüftiger SGßanberer bie ©c^ön=

I)eiten beS SanbeS äu geniefem mu^te, mirb mon begreiflich finben. 6benfo aber

auc^, ba^ er fid) fd)nell entfd^lo^, bem 9iuf in bie «gveimaf^ ^u folgen, ber auS

aftoftod, auf :^auptfäd)lid)eS ^Betreiben ®a^lmann'S, an it)n erging, ^m .^erbft

1837 öerliefe er bie ©djtoeia. ©ein 9iüdmeg fül^rte i^n über ©bttingcn. Äaum
mar er bort angelangt, als bie Äataftrojjl^e ber ©öttinger ©ieben erfolgte,

©ie motzte ben tiefften ßinbrud auf ii)n, ftanb er bo($ ju faft SlHen öon il^nen

in nat)eften SSejie'^ungen unb tl^eitte er bod) mit i^nen burd)auS bie ©rfinnung,

bie fie 3U il^rer %^at beftimmte. @r '^at nod) unmittelbar unter ber 6in=

toir!ung beS ßrlebniffeS öon 9ioftod auS eine ©d^rift m^^ SSerf^eibigung ber

greunbe herausgegeben: „3ur Seurt^eilung ber fteben ©öttinger ^rofefforcn unb

tt)rer ©adie" (ütoftod 1838; mieber abgebrudt in „ßrlebteS unb ©rftrebteS"

olS Einlage 5); nad^ ©pringer'S Urt{)eit toirfte fie öon ben felbftänbigen

©djriften über bie 3lngelegen^eit am meiften unb beften. ©ie ift in 33riefform

gelialten ; ber SSerfaffer fingirt alS Slbreffaten einen auf feinem £anbgut lebenben

ajlajor aufeer S)ienften, ber mie einft im gelbe fo ie^t im ^rieben feine öater=

länbifd)e ©efinnung bet^ätigt l)at, nämlid) burd) SSetl^eiligung an ber 9lational=

fubfcription für bie ©öttinger, unb ber nun als @egenbienft eine nöt)ere

6t)arafteri[ti! jener 3Jtänner äu erlialten münfd)t. ©o toirb benn jcber ber

©ieben auSfül^rlid) befd^rieben; man fielet auS biefen jum 2:|eil feegeifterten

©d)ilberungen , meldte SBeite ber 3lnfdi)auungen unb ^enntniffe 33. ber nal^e

SSerfe^r mit jenen 5Jiännern eingetragen l^atte; nid)t aüju l^öufig toirb ein

Surift fo marme, auS innerer Ueber^eugung queHenbe 2Cßorte gefunben l^aben,

um SBerfe toie ©rimm'S S)cutfd)e ©rammatif ober bie ^iftorif öon ©erötnuS

äU diarafterifiren. S)a^ er mit befonberer S3or(iebe bei S)ol)tmann unb beffen

5Potitit öcrmeilte, ift erflärlic^ genug. 3)ie ©d)ilberungen öon ßmalb unb

aSeber entloarfen auf feine 33ittcn bie 9toftoder ßoltegen ^äöernid unb ©tanniuS.
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9lbet bie SSviefe cntf)attcn jugteid^ eine SBcurt^eitung beg ^aUei ^elbft. Sfieilä

tDcrben bie ®e[id^t«punfte QU6etnanbeiQe|e^t, bie i^r aöein äu @runbe getegt

iDerben bürfen, t^eils loerben entgcgenfte^enbe 3lniid)ttn, wie fie ^umat in einigen

^Pre^evaeugnifjen ju Xage traten, hitifttt unb ^wat äufeerft fd^atT. ©abei finbet

[\äi bie Gelegenheit ju Slusifü^rungen oHgemeinetei 3ltt, toie 3. 23. über bie

Stellung ber bentfc^en UniDerfitäten unb i^rer 9lnge^örigen , über bie gejd^id^t=

lid^e SSebeutung ©öttingcng unb boö grabe burd) ^tänner wie bie Sieben bort

bem alten .g)ofrat^ston gegenüber neu eingeführte |ri|d)erc 2eben. SefonberS

intereffant öom biograp^i|d)en (5tanbi}un!t auä finb bie lebhaften, fid^ertid^ mit

^jlbfid^t ein Wenig übertriebenen 33emer£ungcn besf iünften y3rieieg, in benen

unter tutjer ß^araftcrifirung ber Dted^tgenttoidEIung in S)eutfc^tanb auf bie

2;^at|ad)e ^ingetoiefen wirb, ba% bei un§ ber Sfurift fo ^äufig einfeitig, peban=

tifd^ , fpi^ fei , ba^ man fid^ bei unS red^t fe'^r bor^ufe^en i}ahe , wenn man
einen Sfuriften fragen woEe, xoai 5Hecf)t fei. ^n biefen ©ä^en fprec^en [id^

Ueberjeugungen au8 , bie , wie ju geigen fein wirb , 33. ftetö erfüllt ,
ja it)m

Qcrabeju feinen wiffenfd^aftlid^en ß^arafter berlie'^en ^aben; fie bilben jju einem

guten 2^eil in jebem feiner größeren Söerfe ben auögefprod^enen ober unau^=

gefprod^enen ©ebanfenuntergrunb. ^ier in ben ^Briefen öerrätf) er un§, wie fel^r

i^n biefe Singe perfönlid^ berührt, wie fie i^n äeitweig öon ber 33ef(^äftigung

mit unferem 9ierf)t gcrabeju abgeftofeen Ratten: e§ würbe i^m, Wenn er in ben

ganzen äöirrwarr fe^e, oft ju ^ut^e wie gaufte^ in ber ^ejenfüc^e; juweilen

^ahe er nidjt übel ßuft
,

gleid^ beffen l^i^igem ©efö^rten aE bie Süd^fen unb
^tetorten mit bem SBebet äufammen,^ufd^mei§en; er woüc eS im 33ertrauen fagen,

bafe er bei bem ©tubium ber ^futisprubenj me!^r ^ü^e gehabt ^abe , ben

^enfd^en ^u bcwol)ren, al^ ben 3luriften gro^ju^ie^en. 9Jlan wirb f(^on l)ierau8

erfe'^en, ba| ein lebenbiger, ja leibenfdliaftlid^er Seift auS biefen 35riefen ffrid^t;

fte finb bie einzige ©c^rift SSefcler'g, auf bie man WenigftenS an mand^en ©teilen

bie 93ejeid^nung gciftieid^ anwenben möd^te.

3)ie l^annotierfd^e Dlegierung oerfud^te für feinen gieiniutl^ Dtad^e ju ne'^men

unb bie medlenburgifd^e ^Regierung ju bewegen, i^n wegen ber 33eröffentlic^ung

bei ©d^rift fogleid^ wieber ab^ufe^en. '3lbcr eS gelang i^r nidt)t.

Wit ber Ütieberlaffung in Otoftod im .^erbft 1837 beginnt eine ^Periobc

rul^iger ©ele^rtentl^ätigfeit, bie anl^ielt, bi§ bie politifi^en 2Bogen ber beutfdlien

JReöolution aud^ 33. Dom ©d^reibtifdl) unb .^af^eber auf ben .^ampfpla^ beS

^Parlaments riefen. 5Denn ba^ er ju Dftern 1842 9toftodE mit ©reitöWalb ber=

taufcl)te, bebeutete feine beträd^tli(^e 3lenberung ber ßeben§= unb 5lrbeit§weifc.

Sn biefem 9io[toder unb ©reifawalber Sfa^rje^t legte 33. bor aüem ben fidleren

®runb feiner wiffenfd^aftlid^en ©tellung. @r öottenbete fein gro§e§ Sßerf über

bie (Srböerträge , beffen ^Weiten S3anb er gleid^ nad^ feiner Slnfunft in OtoftodE

(9tobember 1837) au^ge^en laffen fonnte (3weiter sifieil, erfter 33anb: oll=

gemeiner St^eil, ber Srbcinfe^ungSüertrag im 3lttgemeinen. ©öttingen 1837),

beffen brüten er in 9toftodf au8arbeitete unb 1840 etfd§einen lie^ (^tociter S^eil,

äWciter SSanb: befonbere 3lrten beS @rbeinfa|ung§t)crtrageg; ber ©rbber^id^t;

^Jlnl^ang. ©öttingen 1840). ^a^ abgefd^loffene S3erf erwarb fid^ au§erorbent=

lid^e 3lnerfennung ; am weiften werben feinen SBerfaffer bie wenn aud^ in wandten

<!paubtpunften abweid^enben, fo boc^ für i^n anwerft e^renöoCen unb glänjenben

Sefpred^ungen erfreut l^aben, bie 3llbxe(^t t)eröffentlid)te (in ben @ött. gel. 2ln»

äeigen 1835, ©t. 54, 55 unb in ben Ärit. ^al^rbüd^ern für beutfd^e 'Sied^t^^

toijfenfdiaft 1842, ©. 321—353).
SBeitere ^leU ftedEte er fid^ in ber 1843 erfd^ienenen ©d^rift „SBoltSred^i:

unb 3uriftenred^t" (ßeipjig 1843). Sluf il^ren Sfnl^alt fott fpäter genauen

aUßem. beutf^ie Siogtajjiie. XLVI. 29
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eingegangen toeiben. ^ier fei nur fo öiel Öcmerlt, ba^ er in i'^r getDifjet=

nmfeen ein tDif|enfd§Qftli(^e8 @Iau!6ensbefcnntni| ablegte. S)ie 2e§te ber l)ifto=

xijci^en ©(i)ule bon ber ßntftel^ung be§ 9led^t^, bie i^xa^t, ob fie ausreiche, bie

gegenioärtigen 9ted)t§iuftänbe 2)eut|c^Ianb8 ju etllären, bie Unter|uci)ung, ob

nid^t ber Sfammer biejer 9ie(^t8äuftänbe burd^ eine ätoetlentjprectienbe 2lu§»

geftaltung nationaler 9ie(^t§gebanfen gel)eilt unb oljo ber fünjtigen Sled^tSein^eit

S)eutj(i)tanb§ burd§ üleformen be§ ^rit)atred)t§ unb bejonberä anä) be8 ^roce6='

red^t§ unb ber @eri(^t§öerja||ung Vorgearbeitet toerben fönne unb muffe, baä

toaren bie Probleme, bie in biefer ©dirift bel^anbelt tourben. Unb jttjar be=

l^anbelt tourben in einer eigentümlichen, ber ©ac^e Oietteid^t nid^t bur(^au§

bienlictien iJotm. 2)a§ ^toeifelloä l^erüorragenb gut gefc^riebene 23ud^, ba§, toie

man ftet)t, öor aEem praftifc£)e Sl^tdt öerfolgte, auf eine Sßerbefferung ber

beutfi^en 9led)tSpfIege eintoirfen tooÜte, ift ein ^ittelbing ätoifdien einer auf

weitere Greife bered^neten 5)3rogrammfd)rift unb einer ftrengen red^t^tiiftorifdien

unb bogmatifd^en Erörterung einjelner für bie ©nbabfic^ten be§ 53etfaffer§ ent=

fd^eibenber 5pun!tc. S)aburdf) erftärt fid) einerfeitS bie eine breitere SGßirfung

erfd^toerenbe Umftänblidt)feit beS 33orge^en8, unb onbrerfeitS bie nun boc^ nid^t

erfi^öpfenbe unb aud£) nid£)t mit ber eriorberlid^en tt)iffenfd^aftlid£)en .ffül^le an=

geftettte ^Bel^anblung ber S)etailfragen : bie red£)t§gefdt)ic^tlid^en unb bogmatifd^en

Unterfud^ungen finb nur für gan^ beftimmte ^\otde öorgenommen, toerben

toenigfteng bem Sefer nur foioeit mitgett)eilt, alS jene Btoerfe e§ erl)eifd^en. ©o
erl^alten biefe 5lu8fü^rungen ettoaS apobiftifd§e§ , unb ber beftänbig auf fein

l^ol^eS 3i«i geridt)tete SlicC be§ SSerfafferä überfielt aud£) too'^l ßüdfen unb 2Biber=

fprüd^e in i^nen, bie freilidE) für baS @rreici)en jeneä 3^^^^^ unerl^eblid^ finb,

aber bei nadfiprüfenber SBetrad)tung nid^t unbead^tet bleiben tonnten. 2ltte8 tai

toitb e8 erflären, ba| bie äBirfung ber ©(^rift feine geringe roar. S§ mufetc

SinbrudE maä^en, loenn man in Söorten, wie man fie feit Jtiibaut'ä toarm»

l)erjigem Slppeü öom ^ai)xe 1814 nidt)t öernommen t)atte, bie an bag beutfd^e

S5olf gerid^tete 3Jlat)nung erfd^aHen l^örte, fein beutfd£)e8 Siedet nid^t über bem
fremben ju oergeffen , wenn man ben l^eröorragenben geleierten Suriften für

öolfgt^ümlid^eS 3led£)t unb t)oltStt)ümIidee 9led)t§pflege eintreten, für S3efeitigung

ber ©c^ranfen fämpfen fa§, bie ba§ aied^tsbetou^tfein be8 gemeinen SJlanneS

öon bem OtedEit ber gelehrten 3fiidf)ter trennten.

3lber ebenfo erflärlidf) toar eä, ba& bie ioiffenfd)afttid£)en Äritifer auf bie logifd^en

©d^tüäd^en ber ©d^rift l^inwiefen. Unb nidtjt Deräditlic^e 9lecenfenten traten auf.

5Pudt)ta, ber bie Seigre ber l^iftorifdEien ©d^ule öom ©emoljnl^eitgredet begrünbet ^atte,

toanbte fid§ in einer ausführlichen Äritif Öa^vbüd)er f. toiff. i?ritif, ^otjrg. 1844,
1. SSanb, ©. 1— 30; aud^ aU ©onberabbrucE bei SBeffer in 53erlin erfd^ienen)

gegen bie (Srunbpfeiler ber S3efeler'fd)en ße^re, gegen bie Slnna^me eineS be=

fonberen bem 35olf§redt)t gegenüberfte^enben ;3uriftenred)tS , in ber er einen

9tüdfcf)ritt gegenüber ber öon it)m ^ur ,g)errfdC)aft erhobenen ®octrin erblidte.

jRein^olb ©d^mib umgefe^rt machte e8 33. 3um Sßorwuii, ba§ er fid^ nod^ tängft

nidt)t genügenb aü% bem Saune ber tjiftorifd^en ©d^ule befreit l^abe; aud^ na^m
er i^m gegenüber ba§ römifdfie 9led()t in ©d^u^ unb erflärte eS für wid^tiger,

bie iuriftifd^e ^etl^obe ju ti^rbeffern aU ältere beutfd^e 3tect)t§inftitute neu be=

leben ju wollen (Äritifd^e ^fa^rbüd^er f. beutfd)e afted^tSwiffenfd^aft, 8. Sio'^tg.,

15. aSanb, 1844, ©. 385—420). Sari ©eorg b. äöäd^ter fritifirte in feiner

©d^rijt über ba§ gemeine 3flec£)t (@emeine§ 9tect)t S)eutfdeianb§ inöbefonbere

@emeine«i beutfd^eS ©trafred)t. ßeipäig 1844, ©. 184—204) SSefeler'S aller»

bingS äiemlid^ anfed^tbarc ©egenüberftettung bon unbebingt unb bebingt ge=

meinem ^ted^t unb feine grörtcrungen über bie S3ebeutung ber Steception. 3lm

fdjärfften, ober wie 33. fagt, am grimmigftcn, er^ob ftd^ gegen i^n in einer



SBejelcr. 451

eiflencn ?lb{)anblung jein alter ©öttinger ^reunb Z^'öL S. mad^t ber I'^örjc^en

Sixxiit bcn 33otö)uti einet jd^arjjinnig nörgeinben SBetje; unb man toirb augeben

muffen, bafe ber eigenttidEie .£)aut)ttnf)alt ber SSefeler'f^en ©(^tift, % tüefenllid^

<)raftifd)er ^toed , if)r loarmeä eintreten für notfiroenbige Stejotmen , bor allem

bie roenn aut^ nod) unklare fo bod^ barum ni(|t minber öerbienftlid^e unb
autunftireic^e |)erbort)ebung getoiffer bi^^er unbead^tet gebliebener beutfd^er

9ied^t8begriffe öon 2^01 üoUfommen überfetien touiben. %\)bVi fd^arjer 9}er=

ftanb legte on bie Dogmatifd^en Stnftd^ten SSefeler'S ben rein logifdien ^Jia^ftab

an, mit bem auggefproc^enen ^votd, ben öon 33. angebotenen neuen 5ßegiiffcn

ben Eingang ju toe^ren („35oltöred£)t. 3JuTi[tenred£)t. @enoffenfd)aften, ©tänbe.
©emeineä 3ied^t." 9loftodE unb ©(^wertn 1846). @r toar fic£)cr aud^ '^ier öfterä

überfdt)arf; aber man tann tüot fragen, ob o'^ne betartige fd^arfe Entgegnungen
S. baju gelangt märe, an feinen Slnftd£)ten fpäter biejenigen ^obificationen
öorjunel^men, bie i^nen erft au intern tneitteid^enben Qinflu^ bet^olfen l^aben.

35. fal^ ftd^ nut butd^ 5]3ud^ta'g Ävitif ju einer Entgegnung öerantafet

(„SBolf§redt)t unb :3uriftenred^t. Erfter ^Jlad^trag. ®. Sf. ^Pud^ta." Seip^ig 1844).
€r fud^te in il)r bie einjetnen bon ^ud^ta erl^oBcnen SSormürfe ber 9iei]^e

nad^ au miberlegen unb t)ielt mit Entfd^ieben^eit feine IRed^tilel^re auired£)t, bie

er ber "^iftorifd^en als eine nationale entgegenfteüte. 3lber feine 3lntifritif mar
tbenigcr eine fadtilid^e ^luseinanberfe^ung al§ eine '^öd^ft Ieibenfd^aftlidt)e, perfön»

Iid§e ^otemif. 5Jlan tt)irb faum unbebingt betjaupten Jönnen, ba^ 5pu(^ta baau
2lnla6 gegeben l^atte. ^ud^ta '^atte geroife nid^t o'^ne ©elbftbetoufetfein (35.

nannte es |)od^mut^) gefprod^en; am frf)ärffteu mol gegen bie praftifd^en 93or=

fd^läge betteffenb bie Einführung ber ©{i)öffengcri(fite, bei meld^er ©elegen'^eit et

eg einen fdt)wer au entfd^ulbtgenben Seid^tfinn genannt l^atte, a" betianpten, eg

^errfd^e gegen bie mit Sfutiften befehlen ©erid^te eine attgemeinc TOi^ftimmung.
Offenbar abet betmunbete unb empötte c8 S. , ba^ ^ud^ta, ein§ ber .g)äupter

ber l^iftoiifc^en ©d^ule, in bbttiger i^ül^le über bie gi^agen t^intoegging, bie i^u

jelbft fo l)eftig betoegten, beren praftifd^e Söfung it)m für bie 3utunft beg

bcutfd^en 5]olfe§ aliS 3Iufgabe bon bringenbfter 2öic|tigfeit erfc^ien. ©tatt bcffen

au fel)en, mie fie burdt) rein begrifflidt)e Erörterungen alä unbered^tigt, ol8 ni(^t

bor^anben abgett)an mmben, ba§ fd^merate unb beriesle il)n, mie il)n aud§ ber

fü^le unb für jene praftifc^en ^^unfte unempfängliche 2)ant fd^merate unb ber=

le^te, ben il)m SabignQ fd^rieb (ber S3tief abgebrurft in „Erlebte! unb ErftrebteS"

ols Einlage 7). 60 erllärt e§ ftd^, menn er in feiner Slntitritif ber gegne=

tifc^en ^Jleinung jebe SBerei^tigung abfpradt) unb futaroeg erttärte, man fönnc
i^n nid^t miberlegen, benn für it)n fämpfe bie IRad^t bet äöa^r^eit, bie in il^m

lebenbige Ueberaeugung , ba^ e8 fid^ um bie Ijöd^ften Sfntereffen ber 51ation

l^anble. ©0 erflärt fid^ bie ßeibenfd^aftlid^leit ber 3lu8fälle gegen ^ud£)ta, bie

in ber am ©d^tu^ wad:^ ßeffing'fdtjem 5Jorbitb angefügten perfönlid^en 3tnfprad^e

ftd^ au ©ä^en fteigern mie folgenbem: „©ie '^aben geglaubt, in eitler 33er=

blenbung über bie 3^^nen au Gebote fte'^enben |)ütfgmittet mit ^ot)tet ©op^iftif

unb fleinlidC)em äöi^ einen ^Dlann niebertteten au fönnen, bem e§ um bie Jffla^t*

l^eit Ernft ift . . . .; wenn ©te nid^t gana in giod^mutf) unb ©elbftfud^t öet=

funfen ftub, fo muffen fie je^t fügten, ba^ 3t^r ^Angriff mißlungen ift".

33. lie§ biefem erften gegen ^urf)ta gcrid^teten 5lad^trag au feinem 33ud^ feinen

weiteren folgen. Er fa^ ein, ba& er ^i^iger als nöt^ig geroorben toar; er fam,
„bon 5latur au perfönlid^eni ©treit roenig aufgelegt, au bem EntfdE)lufe, ftatt ftd) im
Einaelfampf au berbei^en, lieber burd^ eine neue ßeiftung feine ?lnfid^ten tiefer

au begtünben unb toeiter au entmicfeln". ©0 entftanb baS ^auptroerf ^efeler'S,

ba§ geraume '^di "^inburcf) bie füt)renbe ©tetlung in ber germaniftifc^en S)og='

matif einnal)m : baS „©Aftern beS beutfd^en ißribattedEitä" („©^ftem beS gemeinen
29*
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beutjc^en ^tibatrect)t§". @rfter SBanb. Seip^ig 1847. Stoeitet S3anb. ©benba
1853. Stitter 35anb. Setlin 1855. 3tt)eite Sluflage in einem SSanbe. Berlin

1866. ©ritte Sluflage, ein Sanb in aroei ^Jlbt^eilungen. SSettin 1873. äJierte

Slufiage, el6en|o. ©benba 1885), S)er eifte SSonb gc'^ört noc^ gan^ ber eiften

©leifStoalber 3«'^ an; er erf(^ien 1847.

^lieben biefcn großen äBerfen öerbanfen oud) nod) eine Slei'^e fleiner 2lr=

beiten bem 9ioftocE^®reiigtt)Qlbcr i^a^rif^nt i^re ßntfte^ung. ^n ber geitfcEirift

für beutf(^c§ 9te(i)t unb beutfdie Stec^t^tDifjenfd^Qft, in beren 9tebQCtion er 1845
neben 9le5Jrf)er unb Sßilba eintrat, beröffentlict;te er 1845 in bem erften öon
i'^m mittebigirten SSanbe (bem neunten ber 3i'itf(j^rift) bie tt)ic£)tige Slbl^anblung

„üon brn ^cftamentgöottäie^crn" (5öanb 9, 1845, ©. 144—228); bajelbft im
je'^nten SBanbe 1846 bie „über bie gevid^tlidde Sluftaffung in bem medE(enburgifd)en

|)5pot^e!enrcd§t" (Sonb 10, 1846, ©. 105—138). (Setegentlic^ übte er auä)

ben 23eru| be§ gtecenjcnten
;

]o geigte er in ben berliner 3fa'^vbü(f)ern ']. toifjen=

f(^Qftlidf)e Äritit (^ta^rg. 1839, 1. Sßanb , ©p. 209—214, 217—229) bie

©runbfä^e be§ gemeinen beutjd)en ^?nöQtie(^t§ üon 5p^inipg an, in ben ^riti=

fc^en 3Ea{)vbü(^ern f. beutfd^e 9ie^t§tt)ijfenfd§aft (8. ^a^rg., 16. Sßanb, 1844,

©. 581—598) in einer fe:^r augfü^rlictjen 93efptedt)ung JRunbe'ö beutj(^e§ et)e=

Iic^e§ @üterred)t.

kleben ber jc^riftftenerif(f)en na^m bie 2el)rtl)ätigfeit itiren regelrediten

f^ortgang. Seine Sßoriejungen ert)teUen einen |eften, in g(eid)mä|iger infolge

burc^meffenen i?rei§tauf: in ©reif^malb taä er über beutfd^e 9teci)t?gefd)icf)te,

beutfd§e§ $rit)atied)t unb beut|d^e§ ©taatgred^t; ba^u famen SBorlejungen

über 2anbroirtt)|d)aftsred)t an ber 5lfabemie ßlbena. SBemerfenStDert"^ ift e§,

ba^ er neben ben S5orlejungen bereits in ©reifgtoolb iuri[tijd)e Uebungen
einiuri(J)ten begann, bie er bann mit ©taatä^ülfe in ein bcutfd)re(i)tti(i)eä

Seminar umbilbete; e§ toar ba§ SBorbilb für mand^e ä^ntic^e ßintid^tungen

anbertoättS.

(5§ lag in 33cjeler'g ju prattifdjer Sef^ötigung befonberä bewältigten Statur,

nidlt im ßetjrberut aKein feine afabemijcften 5pfli(i)ten äu etbtiden. @r betl^eiligte

fid) mit S^orliebe an bem corporatiöen Seben ber Uniöerfität. 3""^^^ ^" @reij§=

toatb na'^m er in biefer SBe^ietiung eine einflu|reid)e SteEung ein. 6r toar erft

burd) h)ieber]^olte§ ^Bitten be§ ^ini[ter§ ©ic^^ovn bap bewogen morben, Sioftod

3u öerlafjen; er t^at e§ nur, weit it)m ber ^inifter mittl^eilte, ba| er bejonbere

3tDecEe mit ber SBerufung öerfolge, ba| er burd) if)n neue§ Seben in @reif§malb

au ermerfen toünjdie. 3fn ber St^at gelang eS 33., aumat bie iuri[ti|d)e f^acultät

burd) bie SSerufung öon '-IRännern wie ^^ßtand, Otto 'B^ejer, 2öinbfd)eib, Setfer u. 21.

onfel^nlid) ju ^cben. Sid)erlid) ahtt War i§ nic^t bie ©unft beS ^}Jlini[ter§, ber er

fd)on 1841 bie SBerlei^ung beg StitelS eineS ®et)eimen Sfuftiarat^eS öetbanfte, toaä

i{)m Slnje'^en toerjd)a[fte, Jonbern in erfter ßinie feine 2ld)tung unb ß^rfurd^t ge=

bietenbe, SBertrauen erwedenbe 5perföntid)£eit
;
amei 5Jlal ftanb er in ©reifStoalb al8

9lector an ber Spi^e ber Uniüerfität. Unb Weit über bie Uniöerfität ^inauS

ctftredten fid) feine ^^ntereffen unb fein ©influfe. ©ein 8eben§aiel unb --stüed,

für beutfc^eS Siecht unb für bie Sßerbefferung ber beutfd)en 9ted)tgauftänbe au
toirfen, fudjte er au förbern. Wo immer bie ©elegenl^eit fid^ bot. 3n biefer 9lb=

fid^t überna'tjm er bie ^itrebaction ber genannten beutfd^red^tli^en 3ettfdt)tift,

bet^eiligtc er fid^ bor allem audf) an ben ©exmaniftenöerfammlungen au i^xanh

fürt a. m. unb ßüberf 1846 unb 1847, auf benen bie gjrage ber 9teform beS

beutfd^en 9led^t8 faft ben breiteften Slaum einnahm, ^n gtanffurt mor er neben

^e^fdfjer Söicepräfibent ber juriftifc^en ©ection; auf feinen Eintrag befd^öftigte

man fxd§ mit bem ^lane , eine Sammlung ber neueften beutfd^en ©efe^e bon
1815 au öeranftalttn, ben man bann freilid^ in SübcdE faflen ta^en mu|tc; er
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ge'^ötte ber Gonimijfion für bie ©eld^tüorencngeiiditc an unb tourbe in ßüBecf

in bie ßommijl'ion gen3äf)tt, bie man pr 3lu§ar6eitung eineä @e|e^entrt)uträ

Betr. bie etielic^en ©ütetted^te niebcife^te. 3"^ toeiteren SBerfofgung bieder ^off=

nungefveubig begonnenen Slibeiten ift ee ia nicf)t gcfommen. ^ber einer 9latur

toie 33. mar toie jebe anbeie [0 aud^ bieje Gelegenheit toillfommen, mit jeinen

©ebaufen bor bie Oeffentlid)teit au treten, ^n biefem ©inne fud^te er benn

aud^ ftetS f5füt)Iung mit ber ^^^rayil ^u geioinnen unb ju bet)alten; er begrüßte

bie Verlegung beg mecEtenburgifd^en DbfrappellationSgerid^teö öon '^^arc^im nad^

9loftodE mit greube; er natjm in 9toftodE unb ©veifämatb mit ßifer an ben

SJev^anblungen ber Sprud^coÜegia ber J-acuItäten jl^eil unb begann bamit,

einzelne öom germaniftifd^en ©tanbpunft au§ intereffante ©rfenntniffe in ber

3eitfd)rift l beutjd^cg 9te^t ju OeröffentUd^en (Sanb 9, 1845, <B. 487—496:
Uebertragung bcS Sigent^umS ber 2Baare bur(^ Sluefjänbigung beä Sonoffementä

;

23anb 18, 1858, ©. 294—300: S)aö ©e^en eineg Sd^iffe^ ju ©elbe). ©nblic^

fe^te bereits in SloftocE bie tt)id§ttge unb einflußreiche S^ötigfeit ein , bie er

burct) ©rf^eili'ug üon ^}tec^tggutadt)ten ausübte; e§ mag l^ier bie umfangreicE)e

©ingabe genannt toerben , bie er für bie ®utSbefi^er bürgerlichen Stanbel in

SJtedElenburg an ben ßanbeSl^errn öer|aßte (5toftodE 1841, »ieber abgebrurft alä

3lnloge 6 in „Srlebteö unb 6vftrebte§"); fic entljält einbringenbe rcc^t§l)iflorijd§c

UnterfudEjungen über bie Snttoicflung ber medflenburgifdlien „9littcrfc^ait".

gügen mir l^in^u, baß 58. au§ feiner 1839 mit (jmiüe .Warften gefcfiloffenen

6^e reid^eS unb ungetrübte^ ^äu§lid^e«S (Sdtii erblühte, fo fielet man, baß jenen

ftitlen ütoftodEer unb ©reifsmalber Unitjeifitätäiatiren nid)tö an innerer unb
äußerer 33cfriebigung fehlte. (Sie gingen 1847 ju @nbe unb ein neuer Öeben§=

abjd^nitt, ber aufregenbfte, t^atenreid^fte, rul^möollfte begann.

SBon jetjer liatte 33. an ben öffentlichen SDingcn ben teb^afteften ^Inf^eil

genommen ; ber rafd^ere @ang , ben bii Srcigniffe feit ber Slironbefteigung

^riebricf) 2ßill)elm'<l IV. annal)men
,

fteigerte feine 2;fieilnal)me auf baS ftöc^fte.

3unäct)ft lag i^m , wie ertlärlid^, bas ©dtiidEfal feiner .peimatt) , bie 3u^unft

©cf)leött)ig='.g)olftein§ , am ^eijen. ^n itjrcm S)ienft loar e§, baß er bal SBerf

feinet iJreunbe§ Sornfen über „bie UnionSOerfaffung S)änemarfö unb (5(i)le3=

toig = ^olfteinö" öeiöffentlict)te (3fena 1841), ba§ it)m biefer turi bor feinem

Jobe „oertrauenSöott jur getreuen ^anb" übergeben l)atte; einleitung^meife üerfa'^

er e§ mit einer fd£)önen S^arafteviftif be§ tro^ allen '^JJlißgefd^idES hü jule^t üon

3utunft8glauben erfüllten ^^^atrioten; fo erhielte bie Sdt)riit eine außerorbent*

lidf) tiefe politifdje 2ßirfung in ben .!periogtt)ämcrn. Setbftänbig griff er in ben

immer t)i^iger Ujerbenben Streit ber IJJleinungen pm erften 9Jtal mit bem 35or=

trage ein , ben er auf bem erften ©ermaniftentag ju ^ranffurt über bie fd^lcä-

tDig''l)olfteinifdl)e 3lngelegenljctt f)ielt (gebrudEt in ben ^ßer^anblungen ber (Sevma«

niften ^n f^rantfurt a. 'M. 1847, ©. 18—32). ^n biefem 35o\trage, ber ber

erfte ber auf ber SSerfammlung gehaltenen war unb burd^ fein S^ema wie burd^

bie entfc^iebene ©prad£)e audl) biefen ©ermaniftenöer'^anblungen fogteic^ jenen

ber bamaligen 3^^* überhaupt eigentt)ümlid£)en, in einer 33erbinbung t)on 2Biffcn=

fc^aft unb ^otitiE berul^enben dtjaraftcr aufprägte, unterzog er ba§ bem beriit^=

tigten .^önig^brief ju ©runbe liegenbe, bon ber bänifdt)en 9legterung öerbreitcte

6onimiffion§gutaci)ten einer cingel^enben fritifdt)en '^^rümng; auf ba§ fcl)lagenbftc

würbe bie bänif^e 33e]^auptung wiberlegt, baß baS .sperjogf^um ©d^telwig

jemals in baS ßönigreid^ incorporirt worbcn fei. Sfntmeri^in be^Wecfte ber 33or'

trag nur eine lebiglid^ wiffenfd^aftlidl)e Erörterung ber ^i^age; er war nodl) !ein

©tüdE rein praftifc^er ^otitif.

Sin fie trat 33. bamit ein , baß er bie in SreifSwalb auf il^n gefallene

SBa^l 3um 3lbgcorbneten beS beutfd^en 23olEe§ für bie ^J^anffurter National»
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öeifammlunQ annolini. 6r f)at in icncm on Talenten unb Sfiatafteten ]o

tctdien elften beutj(i)en ^Parlament eine l^crborraßenbe ©teÜung eingenommen

unb roiebet'^oU butd) feinen @influ| mic^tige (Sntfd)eibungen ^erbeigefül^tt. 23or

aüem bebeutenb toar fein Slnt^eit an bet Sluiotbeitung ber 9teid)SöetJQffung.

@r toar eine ber 6tü^en ber „erfifaiferlic^en" ^artei, er get)örte pni re(^ten

(Zentrum, bem fog. ßafino; er bilbete mit S)at)lmann, neben bem er im Sparta-

ment ]a% mit S)vot)fen, mit bem er eine 3^'* tang äufammen too^nte, unb mit

2öai^ jene (Sruppe öon ^rofefforen, bie, toie er fpäter fagte („ßtlebteS unb

Srftrebtcä" <B. 62) , bafür öeranttoortlict) gemadit ^u werben ffKegte , toenn eS

in ben t)ar(amentarif(i)en Slibeiten nid&t nad) SCßunfd) ging. S)od^ bie @efd)ici)tc

tjat längft i^r Urt^eil ba'^in gef^rod)en, bafe, tocnn in gtantfurt überl^aupt

etroai eneid^t tourbe unb einer glüdEüderen ^u^unft roi(i)tige 5ßorarbeiten geliefert

tooibcn finb , bie§ ber feine§toeg§ unpratttfd^en Xl^ätigteit jener ©ele'^rten unb

it)rer (Senoffen öerbanft toirb. 5lm 18. ^ai ^og 33. mit S)at)Imann in bie

!Paul§!ii(tje ein, fpract) fogteid} am folgenben 2age ju bem ^iaüeauj'fdien 3ln*

trage, ber befanrtüct) fofort bie i^xao^t nad) bem 5ßeri)ältnifi ätoifd^en ^i^anffurt

unb ben 9legicrungen ber ßin^elftaaten aufrollte, eilte mit S)af)lmann norf) am
glet(f)en 2age nad^ Darmftabt, um ^einrid§ b. ©agern jur Uebernotime be&

$räfibiumg ju beroegen, unb trat bann in ben S3eriaffung§au§fcf)u^ ein, um
l^ier üU „treuefter unb toid)tigfier ©enoffe S)a'£){mann^e" (S^Jtinger) ju toirfen.

2ßenn man bie bon 2)rot)fen {)erausgegebenen, aüerbingS nur bi§ in ben Dctober

1848 reid^enben S8erid)te über bie S3erl§anbtungen be§ Söerfaffung§auef(i)uffe§

burc^blöttert , fo tritt einem bie überaus eifrige unb unbeibroffenc 2£)ätigfeit

entgegen , bie S. t)icr enttoicfelte. Caube unb .g>at)m t)aben fie Icbenbig ge=

fd)ilbert
;
^a^m l^ebt '^eröor , toie ber ©reif^toalber ^^rofeffor bie eigentlid^c

«Seele aüer 33frl§anblungen gttoefen fei; einen unerf(^5i)flid^en ©c^a^ juriftifdiet

unb ftaat§recf)tlid^er ^cnntniffe f)abe er mitgebracht, unb fein treffenbeS Urt^eit,

bfn größten SScrfjältniffen getoad^fen
, fei fo toenig ermübet toie feine 2lrbeit8=

froft an ben fleinften ^Dingen, on ben !^äf(i(f)ften fragen, 6r betoieS bog

äunöd^ft in ber bom 25. ^IRai bi§ ^um 10. 3funi anbauernben SSeratl^ung ber

©runbrtd^te. Säglid) griff er in bie S)i§cuffion ein
, fei e§ mit furzen 33e=

merfungen, fei f§ in auefü^rlid£)en ^Darlegungen, toie er benn 3. SB. ®clegenf)eit

na^m, bie i^n aud^ toiffenfd^aftlid^ befonberS nat)e berü'^renben Sf^agen beö

©enoffenfd^aft^toefeng, ber fibeicommiffarifdt)en SBefugniB bes Slbelg, be§ not!^=

toenbig ju öerftärfenben 2aienelement§ in ber 9(ied^tfbredl)ung einge!§enb ju

erörtern, ^^lad^ bem <&d§lu| ber SSeratl^ungen tourben 35. unb 2)rot)fen beauf»

tragt, baS burdt) bie 2)igcuffionen unb 5lbftimmungen getoonnenc 9^efultol au

rebigircn; it)re 33orlage (bei S)rot)fen al§ Einlage 4 abgebrudEt) tourbe bann noc^

einmal im 5lu§fd§u6 burdt)gefproct)en unb barauf enbgültig toteberum toon 35.

unb S)rot)ftn rebigirt (Einlage 5); 33. öerfa^te ju biefem befinitiben ©nttourf

ber „@runbred£)te be§ beutfd£)en S5olfeä" ben einge^enben motibirten 33eiid^t

(biefer audf) in „Stiebtet unb ßrftrebtes" alg Slnlage 8 abgebrurft). ^un aber

begann für 33. bie ,g)aubtarbeit; benn er tourbe Dom 9lu§fd^ufe al§ 35eridi)t=

erftatter über bie ©runbrecf)te iür ba§ ^lenum befteHt. S)amit trat ev benn,

toie fiaube fagt, in eine .^ambfeSarbeit ein, bie länger benn ein SBiertelja^r

an'^ielt, unb gauj geeignet toar, audt) einen Cräftigen ^ann ju jerreiben. ?lber

er beftanb ben j?arapf mit beutfd^er 9iüd^t)altigfeit unb 3öt)igteit, toie il)n nur

ein 5}Jann befteljen fonnte, ber mit grünblid^en unb mannid^faltigen .Gräften

ber 33ilbung unb mit feltener 9lutje bc§ ®emütl)§ auögeftattet toar (ßaube).

Unermüblidl) unb unerfdtiütterlid^ toar er in feiner S3ettf)eibigung ber 95orlage

nad^ red^tS unb nad^ lint§; balb in einleitenber Sdebe bie 2)i§cuffion eröffnenb,

balb in furjcn 3®if*^f"'^fn^ci^fu"9f'i 3rrtt)ümern unb 33crbre^ungen entgegen=
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ttetcnb, batb jum Sd^Iufe eines 3l6jd)nitt§ bte ©rgebnifie bet Debatten auS-

TÜ^tlirf) unb objectiü pjamtnenfaftenb. ^it einer gtoBen (SiöffnungStebe

(abßebrucft bei ^Ulottat 8. 100—106) legte er am 3. 3uli ben gefaniniten

ßnttDurt ber ®runbre($te oor; bann jprarf) er im Saui ber Sßertjonbtunflcn

inäbejonbere über boS Steid^ebürgetred^t (am 17. 3uli)
,

ganj bejonberä au8=

fü^tlic^ unb einbringtidE) am 2. 5luguft über ben %xt. II
, § 6 betreffenb

bie (Sleid^^eit üor bem ®efe^, toobei er fid^ gegen 3iaco'& ©rimm'ä Sflebe öom
öorigen Sage manbte, bie bie ?tb|d^aftnung beä 2lbel§ empio^ten l^atte (Sefeler'S

gHebe abgebrudft in „ßrlebtel unb grftrebtes" als Einlage 9); fpäter folQten

nod^ größere Sieben über 5ßreBTreit)eit (18. 3luguft), über Äirc^e unb Staat

(28. 2luguft unb 8. (September), über Unt)erle^li(|feit be§ @igentt)um§ (28. <Bep=

tember) , Enteignung unb 5lb(öjung (5. October) , Ce^en ,
gibeicommifje unb

©tammgüter (12. October).

3Bie man fie'^t, gebührt 9B. an ber geftftellung ber oft öerfpottcten grani»

furter ©runbred^te ein ^auptjäd^Ud^eS S3erbienft. ®eroi^ toutbe mit i^ret lang

fic^ ^injie'^enben Seraf^ung üiel !o[tbare 3eit berfd^toenbet; aber bie mädE)ttge

«Strömung, bie S)eut|d^lanb ergriffen '^atte, tierlongte gebieterifc^, bafe ber nac^

langer UnterbrüdEung aufat|menben 9iation ein beftimmteä ^aafe öon gvei^eite^

redt)ten geftc^ert tourbe. 33. unb feine ©eftnnungSgenoffen l^aben ba§ irrige

get^^an, um utopifdf)en 33eftrebungen gegenüber baS grreid^bare aum ^a^tab
5U mad^en. ^it Stecht !onnte es S3. in feinem 9iüdEbIidE auf eine S^ätigfeit,

bie i^m junädEift tocnig 2)anE eingetragen ^at, auefpred^en, bafe jene ©runbrec^te,

bie ©runbrec^te beS rechten 6entrum§, nid^t jum toenigfien feine ©runbrec^te,

im toefcntUd^en in bie mobernen beutfd^en SSerfaffungen übergegangen feien, aud^

in bie preufeifc^e, unb t>a%, menn jene 35er{|anb(ungen nic^t in ^ranffurt |tatt=

gefunben l^ätten, man fpätcr bei ber Sßegtünbung beS norbbeutfd^en 33unbe§

i^nen fc^mertid^ toürbc auS bem 2Bege t)aben. ge'^en tonnen.

^namifd^en bereitete ber SöerttJaltungäaugfc^u^ Weitere auf bie eigenttid^e

SUcid^Süerfaffung be^üglic^e 5BorIagen bor. S. tourbe mit S)a^tmann unb jKitter=

maier in eine 25orcommiffion geiräl^tt, um einen Entwurf über ben Umfang ber

ßentratgetoalt au§auatEieiten
; fie legten i^ren gnttturf bem Stusfc^ufe am 8. ^uli

Dor (bei 3)rot)fen 3Intage 6). 2Ran beriet^ i^n in einge^enben S)ebatten, in

benen ftc^ 35. befonberS auStü'^rlid^ ju ben fyiagen über bie ^iütäT^ot)eit, ba§

Slffociationätoefen, bie ®efe^gebung§getoalt be§ Steid^S, baS 8teuer--, ^ünj-- unb

SSanfioefen äußerte, bi§ jum 18. September. 3n biefen 3)ebatten toutbe ber

(SntiDurf ber SSorcommiffion fo ftarf umgeftaltet, bafe fte, nunmel^r burc^ ©oiron

unb Dro^fen öevftärft, eine ^fleurebaction öorne'^men mu^te. ^iluf biefe Söeife

entftanben bie gnttcürfe ber beiben erften 2lbfct)nitte ber 9leidE)lberfoffung : baä

^eic^ unb bie Steic^egetoalt. Sie ftanben im 3luifc^uB Pom 26. September bis jum

3. October aur SSer'^anblung. 3n biefen 3Ibfd^nitten lagen bie über bie ^ufunft

beS «Parlaments unb S)eutfct)tanbS entfc^eibenben fragen befc^loffen : ber acfentlid^

Don S)ro^fen aufgeftettte unb rebigirte 3lbfd^nitt baS 9leid^ entl^ielt „bie gragc

au D efi erreich " ; ber bie Üteic^Sgetoalt betreffenbe bie Seftimmung über baS

9leid^^ Oberhaupt. Äein Söunber, ba| fte fc^on in ber Söorcommiffion unb im

^iluSfd^ufe einen lebhaften Streit ber Meinungen erregten; im Plenum üer-

urfad^ten fte bie '^eftigften kämpfe. 3unä(i)ft trat bei ber Seratl^ung beS Um=
fongS beS Steic^SgebietS bie fd^leSmig = ^olfteinifc^e 5lngelegen^eit öon neuem

gebieterifd^ in ben 33otbergrunb. 35. ^atte fd^on am 16. September feinen

Stanbpunft genommen, in jener erregten 2)ebatte, in ber ber «D^almöer 2Baffen=

ftiüftanb auf ber SageSorbnung ftanb, unb in ber S)a^Imann ber 35erfommlung

bie SCßorte augerufen ^atte, bie e^re S)eutfd^lanbS ftänbe auf bem Spiel. 95.

l^atte für bie a5eftätigung beS aCßaffenftiaftanbS gefiimmt, fo fd^mer eS il^m
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touxbe
,

jt($ toon 2)a't)Imann ^u trennen ; abex xf)m !§ätte bie ^liditgencl^mtgung

ben 33rud^ a^itdEien ^^ranffutt unb SSettin, ba§ (Sd)eitern beä Sßerfaffungltoerfeä,

bie öu^etfie ©efä^rbung öon ©(i)le8toig=^ol[tein bebeutet, ^ei^t red^tictttgte er

feinen ©tanbpunft in einet längeren 9lebe (am 19. October; abgebrurft in

„grlebteS unb ßrftrebteS" al§ Einlage 10); er t)ertt)eibigte ben § 1 ber Vortage,

befjen SBortlaut bie fün^tigc ütegelung ber fcf)Ie6tt3igid)cn S5eti)ältnif|e borbeljielt.

Ungteid) toictitiger unb fd^toieriger toar bie Siegelung be§ fünjtigen Ser'^ältnifjeg

ätoifc^en Oefterreic^ unb bem üleirf). S)er ©nttourf be§ 3lusfd^ufje§ liatte bie

gfragc fü^n unb ]o, toie bie fpätere (Se^d^id^te e§ auf blutigem äöege öottiogen

l^at
,

gelöft. Slber man mufete auf bie '^eftigfte Erbitterung ber grofebeutjct)en

^Parteien, auf einen möglichen Untergang be§ ganjen SßeriaffungäroerfeS gefaxt

fein , wenn man fogleid) in biefem ©inne oorge^en mollte. S)a^er ent|(^lo§

man [td) junäd^ft ^u labiren , eine§t^eilä öor ber ßntjd^eibung biefe§ Sarbinol»

J)unfteS möglid^ft öiele fpäterc S'^eile ber SSerfafjung unter '^aä^ unb t^aä) ju

bringen, anbrerjeitS burd^ perfönli(^e Sßiorbeitung möglid)ft öiele ^Ritglieber bem
©tanbpunft bc§ reiften 6entrum§ anaugliebern , um mit biefcn öerftärft bann

oudt) on bie allei entfd^eibenbe £)6ert)aupt8|rage lierantieten ju fönnen. SDenn

SS. unb feine i^reunbe tonnten öon 3lnfang an, bafe l^ier, an ber gi^age nad^

ber Einigung S)eutfd)lanbö unter prcu^ifc^er ©pi^e, in ber fie bie aüein mög»

lid^c Söfung eifannten
,

fid£) bie ©d)eiöung ber ©eifter öolläielien toürbe unb

muffe, greilid^ erforberte e§ bie ^olitü, bafe fie fo lange al§ möglich mit

biefen \f)xtn legten ©ebanlen juvüct^alten mußten, 2öie peinlid^e ßagen fid^

boraui ergaben, mu^te 8. felbfl in ben mit bem Dberften b. ©liei^eim ge=

führten Erörterungen über ben bon it)m unb S)al)tmann ausgearbeiteten „ftramm

unitarifd£)cn" Enttourf über bie mititärifdf)en Einrid^tungen empfini)en unb ebenfo

in einem (Sefpräd^, hai er mit bem berühmten fianjöfifd^en ©taal§mann SltejiS

bc Xocqueöitle l)atte , ber fic^ t)on it)m über feine unb feiner ^ipartei le^te S^tlt

untcrridt)ten loffcn toottte. 33. toar c8, ber einige ber ermähnten S5orbereitung§=

l^anblungen mit ©lücE unb @efdt)idE jur ^luäfütjrung brachte, ßr mufete einige

40 "ilRitglieber be§ linten SentrumS ^u bemegen, in ein näl^ereS 6artellt)er]^ältni^

pm Saftno unb bem in 23erfaffung§fragen ju it)m t)altenben öanbäberg ^u

treten unb bamit bie (Sonftituirung einer 221 ^3titglieber jäl^lenben 9teid§§partet

(SBcibenbufdt)) ju ermögli^cn (35. l^at bie bon IBiebermann gegen feine 5)ar=

fteüung biefcr Söer^anblungen er'^obenen Sintoürfc auSbrücflid^ autüüEgemiefen in

ben ^preuBifd^en Sia'^rbüd^ein 54, ©. 80 ff.)- 2)ie ^Brt^anblungen über ben

3Jerfaffung8entttiurf im ^pienum nal)men infolge biefeg ©d^ritteS einen gebei]^=

lid^en Fortgang; mit beträd)tlidt)en ^J)taioritäten tourben bie beiben auf Deftt'r=

reicl) gemünzten 5ßaragrapt)en be§ ßnttourfS angenommen. 9lun aber gab

OefterreidC) felbft feine Slntwort auf bie on feine Slbrcffe geridt)tete giage: ber

9leidt)§tag bon ^remfier erflärte bie unbebingte @inl)eit bc§ ÄaiferftaateS als

erfte aftid)tfdE)nur ber ö[terreid£)tfd^en ^olitif. 2>amit toaren jene bereits an=

genommenen 5Berfaffung§paragrapt)en gegenftanbSloS getoorben; fie berfagten

oufeerbeutfi^en ßänbern ben Eintritt in ba§ dteiäj, unb Defterreid^ erflärte eine

ftaat§red^tlidt)e Trennung feiner Sletritorien für unmöglich, ©o blieb nur eine

ßöfung übtig, biejentge, bie bie erbfaiferlidE)e ^^sartei bettrat: SluSfd^eiben jDefter=

teid^S au§ bem 9teidt). Sin biefem ©inne mu^te je^t bie Entfclieibung ^erbei=

geführt toerben, ES mar baS unmöglidt), fo lange ber 9leidt)Sminifter b. ©dt)mer»

ling, ein unbebingter 3ln!^änger ber ©taatSein^eit Defterreic^S , bie (SJcfc^äftc

leitete, ^lan mu|tc i^n ju ftür;\en fud£)en. 33. übetna'^m bie unbanlbarc

Aufgabe, in ber ^rtaction beS Eafino gegen ©(^merling ein ^JliBtrauenebotum

gu ©tanbe ju bringen ; nnd^ Rattern Kampfe toutbe eS angenommen ; am
folgenben Sage (16. 3)ecember) fci)ieb ©d^merling bon feinem Soften; ©agctn
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übetno'^m ba§ ^iniftcrftäjlbium. S-amit l^atte man H(^ jiDot, tcie man toot

öorauefal^, in ©d^merling einen heftigen ©egner gefc^affen, ober, unb batin (ag

ein großer ©rfolg , ta^ ^eic^eminifterium bem öfteiteic^ifc^en ßinflufe enlrifjen.

Unb nun fonnte man benn an bie @ntfd)eibung „bev i^xa^e an Oeftetveic^"

l^etantteten. ©agein felbft fü^tte iie ^etbei: er legte bem .Parlament fein be^

rühmte* '4>i^ogramm üor, baS bem öon i?rcmfier entgegentrat, ben ^iid^teintritt

Cefterreic^^ ali not^roenbige t5fotge ber Sreignijfe auefprad^
, ftatt befjen aber

eine befonbete Siegelung be§ Unioneöerl^ättnifjeg Defterreid^a ,^u 2)eutfd^lanb ber

näcf)ften ^ufu^tt üorbel^iett. ^n ben leibenfc^aftüd^en 2)ebatten, in benen über

®agern'§ 9)orIage gefämpit mürbe, bezeichnete 35efeler'§ gtebe öom 13. i^anuar 1849
einen |)ö^fpunft. 61 machte einen getoatttgen QinbrucE auf bie SJerfammlung,
bem fi^ auä) bie ßinfe, obtool fie es in ftartem ©eläd^ter ju berbergen juckte,

nic^t entjie^en tonnte, aU jelbft 33., ber jonft |o nüditerne, fül^Ie Dtebner, i\u

flammenben SOßorten öingeriffen murbe: „c§ ift ©türm in ber ßuft", ]o rief er,

„fjfeinbe [inb ringsum. ba§ ©(^iff ift in @eiat)r! ßegen mir 9ieff in bie Segel!

51ageln mir bie Sf^agge an ben "»Dlaft ! ^eintid^ ©agern auf bem ^interbedE

unb mir merben ben ©ieg gewinnen ! Unb menn bie SSelt boH teufet märe,

e8 roirb un§ bod^ gelingen!" (Sägern gemann ben ©ieg, menigftenS bie 3ln=

na'^me feinest '^-'^rogrammS.

S)er 5lbfdt)nitt „ba§ 9{eid^" toar erlebigt, anbere 2l6fc^nittc ber SScrfaffung

gleid£)fall§ bereite in Eingriff genommen morben, mobei inäbefonberc bie ^J^ebiati«

firung ber Selbftänbigfeit ber fleineren beutfc^en (Staaten ^eftig erörtert murbc;
S5. griff al« Seric^terftatter bei ^BerfaffungSauefc^uffeä mit einer großen 9iebe

in bie 3)ebatte über biefe f^xa^t ein (5. S)ecember).

S)ie .g)auptfac^e aber mar nunmehr bie 9fleid^gober]§auptfrage. S)er S5er«

faffung^aulfc^u^ l^atte in langen 2)ebatten bie beiben auf fie be^^ügtic^en 3lb=

fc^nittc bes SßerfaffungSentrourfS („bog Üteid^lcber^aupt" unb „ber ^leid^eratl^")

fertiggefteüt , in benen 33. nad) ben großen 9teben 2)a^lmann'ö , S)rctjfen'§,

S3riegleb'§ bie umftänbtidl)fte unb einbringenbfte 2lu5fül)rung afler ber ©rünbe
gegeben ^atte, bie feine Partei für ben (Jrbfaifer unb gegen ben Xurnuä unb
bie 2;ria§ einzutreten beftimmten, babei befonber§ aud^ bie öon 2Bai^ angeregten

33ebenfen beteuc^tenb unb miberlegenb. Olun murbe 5B. üOiit Slugfc^u^ au(f) für

biefe 2lbfdl)nitte jum 33eiid^lerftatter beftellt. 2lm 15. 2fanuar 1849 legte er

fte bem 5pienum bor; am 19. ^fanuar mieberl^olte er im Plenum in großer

9tebc alles ba§, mag er im 3lu§f(^u§ zur 2Jert!^eibigung ausgeführt ^atte.

23efanntlid^ fiel bie @ntfdl)eibung über bai Dberliaupt nod^ nid^t in ber erften

Sefur.g. ^an' beriet!) junädift bie 23efttmmungen über ben 9tei(^§rat^ , bie 23.

am 26. Sfanuar erläuterte. 5Dann nat)m man bie bi^l^er jurüdfgeftellten 'üßaxa^

grapsen ber ©runbred^te mieber auf; 33. ermahnte in ben ^Debatten Dom
8. bis 15. 5ft>ruar, in benen fie erörtert mürben, mieber^olt, ben politifdt)en

Sfnl^alt ber ©runbred^te nid^t mit 33eftimmungen über bie SSerbefferung ber

focialen ^uftänbe ^u öermifd§en (.«patim). Siaranf folgte bie 33etatl)ung beS

Söa^lgefe^eS: 35. bertl^eibigte in größerer 3{ebe am 27. gebruar feinen Eintrag,

für t>ci^ 2ßal)(red^t einen GenfuS aut'zuftellen , bafür aber bie öffentli^e SBa'^l

einzuführen. @r brang mit feinen Eintrag nid)t burdl). 33i'merfen^roertlj aber ift

feine 9iebe barum, meil er infolge beS fpöttifc^en 35er§altenS bev ßinfen , bie

{^n Der^öljnte, als er üon germanifcfter grei^cit rebete, einen bei i^m fonft feiten

Pernommenen perfönlidl)en 2:on anfd^lug unb baüon fpradt) , mie er als 'DJiann

ber SQßiffenfd^aft burd) bie SBiffenfdiaft für bie Station zu toirten gefudf)t ^^ahc,

er fei @iner öon ben ^^rofefforen , bie länger leben mürben im lllunbe beS

beutf(^en 3]olteS als biete Don ben ^Dlitgliebern ber Sinfen. S)iefe 3!Borte , bie

i^m ber geredete ^orn über baS ungebü^rlid^e 93ene'^men ber rabicalen ^arteten
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in ben 9Jiunb gafc, trugen t'^m lauten SBeifall auf ber ^iec^ten unb im ßenttum

ein; 6ail SBogt attcrbingä Begann leine ©cgenrebe mit ber un'^bflid^en äBenbung,

bie Sßerfammlung möge nid^t fürditen, bafe er eine t)on (SelbfttoB gejd)tDängerte

9{ebe über ^roiefforen galten toerbe.

5flun fam bie ätoeite Sejung ber SBerfaffung l^eran. SBelder'g berü'^mter

Eintrag bom 12, ^örj 1849 fdjien f(j^netter al§ man l^offen tonnte, bie

brennenbfte grage jur @ntf(i)eibung bringen ju foHen ; eS mar ein ungel^eurer

Sriump!^ für bie ^arteten be§ preu^ifcfien ©rbfaiferf^umS , bafe biefer ®egner,

burd) bie öftcrreid)if(i)e octrot)trte SSerfaffung aller Sttufionen über ba§ erträumte

@io|beutfd)tt)um beraubt , in feiner großen
,

gen)aUigen Stebe feinen Slbfatt

üon Defterreid^, feinen Uebergang in ba§ preu^ifdie Sager erüärte. Sßom 17.

big 22. Wäxi fanb bie '^inrei^enbe ^Debatte über SGßelder'ö Eintrag auf ba§

erbliij^e preuBifd)e ^aifetf^um ftatt: ^ie|er ertoifg fi(i) nad) 35efeler'8 Urtt)eil

al§ größter 9lebner ber SSerfammlung. Sebo(^ ber 9lntrag, ber am 12. Wäx^
feiner Slnna'^me getoi^ getoefen todre, tourbe om 22. bettoorfen. ^ein SBunber,

bafe im SBeibenbufd^ tiefe ^iliebergefd^lagen^eit ^errfd)te; aber toie ©agern unb

SCßcldter felbft, fo tearnte and) 33. bie ^arteigenoffen öor SBerjtociflungöfd^ritten,

inSbefonbere bor bem öon ©injelnen borgefi^lagenen ßrloB einer Slbreffe an baS

SBolt. @g folgten bie aufregenbften Jage. 3Im 27. Wäx^ tourbe über ba§

SSetored^t be§ ^aiferä öer'^anbelt. 5Da8 abfolute 33eto tourbe entgegen bem S3e=

fc^luffe ber erften Sefung mit 90 Stimmen 3Jlaioritöt öertoorfen, bag bto|

fu§penfiöe angenommen. 3lu(^ bieg toar eine unertoartete 9iieberloge für bie

ßaifetpartei. 3)ie Erbitterung ber grbfaifeTlid£;en ftieg jur äu^erften ^ö^e,

atleS [türmte in ben SBeibenbufc^ , ^Ruftilofigfeit ergriff bie SBerfammeltcn; eS

toaren, toie ßaube fagt, biefe ^ittoggftunben im äßeibenbufd) untoiberfpred)lid^

bie traurigften ber an 6nttäufdt)ungen fo reid^en 3fit. S)a trat 33. auf ben

9tebnerpla^ unb bat um ©el^ör. ^an fc^toieg, man l^örte i'§n. @r leugnete

nid^t, ba^ ©runb bort)anben fei ju tieffter Jrauer um bog 3]aterlanb. SJber

mutt)log foüe nie eine ©ct)aar bon brittl^alb^unbert beutfdEien Gönnern fein.

S)er enblid^e ©ieg fei nidt)t unmöglidE); bie ?lbftimmung über bie entfd^eibenbe

Sfrage ftet)e nod^ beoor; toerbe ba§ 6rbfaifertt)um erlangt, fo fei ber fefte ^unft

für bie nationale ©nttoidlung getoonnen. Unb , fo fd^lo^ er , toenn bie ®r6=>

lidjfeit föUt , fo laffen Sie ung für Sebenllänglid^feit
,

ja für 3toölfiä|vig!eit

[timmen , bamit bie Station fiet)t : nic^t toir finb Sdt)ulb am Vereiteln jeber

Hoffnung.

So rid^tete er bie Seinen auf, toenbcte eine 9lufiöfung bid£)t bor ber

legten Sd^anje ah, bie fdl)limmer getoefen toöre, benn SlÜeg (ßaube); om 9lad^=

mittage bcg 27. TOötj tourbe ber ©rblaifer mit 267 gegen 263 Stimmen
angenommen. 2tm nädE)ften Sage toar bie ^aifertoal^l. 3lber nun fam bie

bitterfte @nttäufd)ung. 33. geprte ber 3öat)lbotfdt)aft an, bie bog ^Parlament

nad) 33erlin fd^ldte, um g^-iebridö SBil^elm IV. bie boUjogene SCßa'^l anaujeigen.

6r traf am 2. Slpril in SSerlin ein , tourbe nodf) am 9lbenb biefeg 2ageg ju*

fammen mit ©abriel 9lie|er (Simfon, ber gül)ter ber 3lborbnung, toar etttanÜ)

bom ^Jliniftetpräfibenten trafen Jßranbenburg empfangen, ber i^nen bie Sßer-

fidlieiung gab , ber ^önig toerbe bie .^aiferhone annel^men. 6r f^at eg nid^t,

er lehnte fie in nid^t mi^juberftelienber Söeife ah. „Unfer fdE)toer gefdtiaffeneg

2öcrf toar jerfdlilogen unb flirrenb fielen bie Sd^erben äu SBoben." So 93. in

feinen Erinnerungen („Erlebteg unb ©rflrt-bteg" S. 89). @r tiefe fogleidti bie

.Ipoffnung fa'^ren, bafe bie beutfdt)e ^^rage je^t nod^ i^re ßöfung finben lönne.

3Jlit fnappen ernften SBorten fprac^ er bog an beg erfrantten Simfon Stelle

ben ^itgliebern eineg ^Berliner patriotifd^en 35ereing aug, ber bie Öftanffurter

^Deputation mit einer äiemtid^ fdt)toülfttgen 3lnfprad§e begrüßte: ber toeitere
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Settauf ber S^inge ftel^e in ®otte§ .g)anb; et tooHe nid^t öetl^e^Ien, bo^ er

nid^t ot)ne giofee 3?ejorgni§ in bie 3ufunit blirfe. UntoiHig ff^rte er nad^

gtonfiurt äuvüdf; e8 folgten „unjäglic^ traurige SBoc^en", ©rfolgtog bemü'^tc

er jid), eine Söertagung ber Seifanimlung butc^^ufe^en; toenigftenS üov übereilten,

rebolutionären ©d^ritten fud^te er fie Qbju^atten unb nml^nte in einer großen

jRebe am 4. ^ai cnergifdf) ju öerfanungSmä^igem |)anbeln. 2Im 19. ^ai
beftieg er bie Tribüne ber ^aul§fird^e jum legten 5Rat; an bie SBefämpfung ber

gegnetifdEien auf bie 93efeitigung ber ßentratgetoatt gericE)teten Einträge fnüpftc

er eine 9ie(^tfertigung ber Äaijerpattei unb ein le^teS SBort ber äuöerfid^t über

bie jufünftige (Snttoidtlung ber beutfd^en ®efd^id)te (^at)m). S)ann ianb im
3Beibenbujd£) bie crnfte S^ebatte ftatt , bie ben Sntfd^lufe jum 9Iu§tritt für bie

mciften SRitgliebcr ber ^Partei juv Steife brad^te. 5Befeter'8 faft erfd^öpfenbc

@ntö)idf(ung ber ^frage gab an biefem Xage für bie ^el^v^al^l ben 2lugfd^Iag.

greilid^ am nödfiften 2;age fprad^ Sia^tmann bagegen. .R'eincr ja toar inniger,

perföntid^er mit bem nun al§ öetgeblirf) fid^ ermeifenben SBerfudE) ber 9ieid^§=

gtünbung Oerbunben, feinem niu|te ber SBerjid^t auf if)n fd^toerer »erben. Slann

aber enttüidfelte 2)rot)fen in großer 9iebe öon ben '^ödtiften unb aügemeinften

©efid^tlpuntten au§ nodE) einmal, toa§ ju tf)uu 5pfli^t fei. ©0 befc£)lo§ man
ben ?lugtritt. „@§ tt»ar ein ergveifenber 2Roment", fo befd^reibt 33. felbft bie

i&cene (im DIadtjruf an 2)a^lmann unb in „@rlebte§ unb grftrebtee" ©. 91),

„al§ bie ^Jlitgtieber nadl) Untetjeid^nung ber Pon 2Raj ö. ©agern Petfa^ten

9lu8tritt§eT{läxung fid£) trennten". 2al^tmann fafe einfam im ^lebenjimmer ; er

fonnte fid^ nid^t entfc^lie^en
,

5u unterfd^teiben
, fo grofee |)offnungen ju

@tabe 3U tragen. 53. trat ju iljm , um il)m £ebetool§l ju fagen. 2;a!^tmann

fa'^ i^n trautig an, bann ftanb er rafd^, lebhaft erregt auf: „in fo fd^timmen

3eiten fann nur ©inigfeit un§ l^elfen", fagte er unb ging l)in, um feinen 9iamen

unter bie 3luötrittgerftärung ju fe^en.

S)amit l^atte bie ^rantfurter ^eriobe i^ren 3Ibfd^lu§ gefunben. ?tn bem
5lod^fpiel bet i^i^ön^iui^ter Xvagöbie, ttie 33. bie 93erfammlung in ®ott)a nennt,

nal^m aud^ er, obmol i'fim bie 6tnlabung unettoünfd^t fam , auf bie btingenbc

Sitte bre @eneral§ ö. Stabotoi^ Jtieil. ßbenfo ttar er 5Ritgtieb be^ am
20. 5rcär< 1850 eröffneten Erfurter Parlament!, unb ^toar aU ^bgeovbneter

eines medflenburgifd^en Sßa^lfreifeg ; er betfjeiligte fic^ jcbodt) nur fpäilid^ an
ben öon Slnfang an toenig auifidt)täreicE)en SJetl^anbtungen ; nur ein ^lat
fam e§ jtüifd^cn il^m unb ©ta'^l ju einer fd^arfen principiellen 9lu§einanber=

fe^ung.

Um fo eifriger mar feine S^ätigfeit in ber preu^ifd^en jtoeiten Kammer,
in bie er tto^ feiner ©e§nfu(f)t narf) üiüdffel^r jur afabemif^en unb litterarifdE)en

Ül^ätigfeit auf bai bringenbe Setlangen feinet politifd^en f^rtunbe eintrat unb
ber er at§ ^ßettteter be§ fünften ^erfebutger SBa'^lfreife«, be? 5)lanefelbet ©ee=

unb ©ebitgsfteifel, pom 3luguft 1849 bi§ jum Tlai 1852 angehörte. 6r
fd£)lo§ fid^ ber fog. gi^action .^elgolanb an, in ber er jal^lreidje g^eunbe unb ®e=

finnungSgen offen , mit Ctto ßampl^aufen, D. ^atom, Söent5el, ^atfott, 3l[fteb

0. 3Iuetgtt)alb, p. ©aucEemS^ulienfelbe anttaf. Slud^ ben Slbgeotbneten P S3i§=

matdE, ber auf ber äu^crften 9iedf)ten fa|, lernte er bamals fennen: „tnir l^aben

bie @tö^e biefeS Cannes bamatg ni(^t etfannt , toenn aud§ feine l)oI^e 33e=

gabung, feine ftteitbate ?lrt, fein fanglantet SQ3i^ ftd^ bcmctfbar genug mad^ten"

(„6tlebte§ unb ßtfttebteß" @. 96). 3" bet .lammet ttat man bei $efelet'S

6inttitt mit ber SftePifion ber 33etfaffung Pom 5. 2)ecembet 1848 befd^äftigt.

(5c betl^eiligte fid^ miebetl^olt unb ätoat öftetS mit gtö^eten Sieben an ben ^e=
batten (fo am 22. Dctober 1849 über bie 3uiatnmenfc^ung ber etften Kammer,
am 25. Januar 1850 über bie föniglid^e Sotfd^aft, betreffenb bie 9lePifton ber
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SJetfajfunQ). 3lu^erbem aber tanb er ©etegcn'^eit , aU 9tabott)i^ ber Kammer
feinen 0ted^ent(i)att§6eti(i)t über bte beutfd^e $olitif ber Süegietung aBIegte unb

babet ben ätotfd^cn Defterreid^ unb ^ßreu^en abgeft^töjfenen Sßertrag über bte

ßinje^ung einer prot)ijorif(^en 58unbe8commif[ion {ha^ |og. ^nterim) betannt

mad^te, in einer augfü^rlid^en 9tebe bie in jenem Vertrage öottjogene ^^reiägabc

be§ öon ber ^Regierung ftül^er eingenommenen @tanbpunfte§ aniugreifen unb

babei nod^ einmal ba§ Sßer^ältni^ ätt)ifd)en ben bciben beutjdien ®ro^mä(f)ten

unb bie öon feiner ^artci in f^ronfjurt |ür bie Siegelung biefeg 35et^ältnifje8

erftrebtc ßöfung auf hai eingeljenbfte barjutegen („@tlebte§ unb @rftrebte§",

Slnlagc 12). gteilid^, feine aöarnungen toaren o^ne ©ifolg: bie preu^ifd^e

^olitif öerlie^ bie Salinen be§ 3fa^^e^ 1848 befinittO
, fe^te öielmel^r ben mit

bem Sfnterim betretenen 2öeg fort, ber in lur^er i^rift na(^ Clmti^ fü'^rtc.

33. ^at aud§ nod) in ben beiben folgenben ©effionen in großen attgemeineti

t)olitifd^en 9teben feine (Stimme gegen bicfe neupreu^ifd^e '^olitif er'^oben: am
10. ^itprit 1851 fprad§ er über ben Eintritt ^preu^enS in ben reactiöirten

S5unbegtag; am 30. Januar 1852 öcrt^cibigte er ben toon it)m geftettten 2ln=

trag , bas 33ert)ättnife ber SunbeSöerfammlung ^uv preufeifd^en 2)erfaffung be=

treffenb ; aber fein Eintrag rourbe abgelel^nt, unb er gab e§ nunmet)r aur , bie

auswärtige 5)3olitif ^^reufienö mit einer bo(^ nu^lofen i^ritif ju begleiten. 2)aiüt

bemüt)te er fid^, toenigfteng für bie innere tt)ätig ju fein unb l^ier fo biet toie

irgenb möglid^ ber öotbtingenben 9teaction 2Biberftanb entgegenjufe^en, ^n biefem

Sinn befiimpfte er bie 5]3re^politif ber Slegierung (15. ^{cinuat 1851) unb machte

er bie ?luett)eifung ^at)m'g, be§ ülebacteurä ber Sonftitutioneücn 3«itung, äum
©egenftanb einer ^nterpettation , bie er in einer fdf)arfen 9tebe begrünbete

(22. ^toöember 1850); in biefem ©itine Verlangte er bie SBorlage eines @efc^=

entrourfS über ^inifteröerantwortlid^feit (1. gebruar 1851), bie ^iluf^ebung bet

^atrimonialgerid£)tebarleit (5. 9lpril 1851), bet^eiligte er ft(^ inebefonbexe an

ben lange fid^ liinjiel^enben S5eil^anblungen über bie üorlöufige 33erorbnung üom
3. ;3anuar 1849, bie ta^ münblictje unb öffenttid^e ^erfal^ren mit ©efd^Worenen

in Unterfud^ung§fad£)en eingefü'^rt tiatte (2. bis 19. 'Diärj 1852), fe^te et ber

Kammer einbringlid^ bie ißebeutung ber f^atn'-^ifnfii'cicommiffe auSeinanber

(24. Ti&xi 1852) , unterzog er in großer yte'iie bie Oteactiöirung ber Ätei§=

unb ^rooinäialftänbe einer fd^arfen Ärttil , toobei er nid£)t um^in tonnte , bie

gefamnite ^olili! be§ 'iJtinifteriumS 5Jlanteuffel noc^ einmal ouf baS grünblidtiftc

p öcturtt)eilen (10. ^ai 1852). ©ein Unmut^ über bie ^^ütitung ber 5ffent=

li(^en ?lngelegen!§eiten rourbe immer größer; er ftimmte ööllig bem "garten

Urttjeil bei, baS ^aj 2)uncter bamalS in feiner jünbenben S3rofc£)üre: „Sßier

^Jlonate auStoättiger ^^^olitif" über ^rt-u^en füllte; 58. l^atte baS ^tanufcript

juriftifd^ reöibirt, um eS öor bem Slngtiff ber ©taat§anü)altfdl)aft ju fidlem. @r

lattc f(^on 1851 mit S)undEer, ©imfon, Sßincfe baS ^anbat nieberlegen tooHen;

toenn er eS nodt) ein ^a^x beibe'^ielt tro^ ber immer '^offnungSlofer werbenben ©tim=^

mung, fo gef(i)at) e§ l^auptfädl)lid^, toeil il^m bie G^ilebigung einer patlamentarifd^en

Slxbeit tt)iritid^ am .Iper^en lag, nömlid^ bie Slbfaffung beS ^reufeifc^en ©traf«

gefe^budieS. Unb er fiatte bie ®enugtt)uung, t)auptfäd^lid) butd^ feine SL^ätigleit

ben Slbfd^lu^ biefeS tt)idt|tigen, feit 1826 in ®ang befiublid^en, bereits tior ber

9leüolution ber SSollenbung nat)e getoefenen ©efe^gebungStoetfeS ]^erbcigefüt)rt

äu fe^en. (kx tourbe ^um 3}orfi§enben ber ßommiffion ber jmeiten Kammer
ernannt, bie ^nx 5^eratl)ung beS öom 3fufti.^"iinifter ©imonS öorgelegten, öon

SSifd^off als gommiffar tiertretenen ©ntmurfS eingefe^t mürbe, ©einer gefdiicften

unb energifd^en ßeitung üerbanfte man eS, ba^ bie 33erat^ung in 37 ©i^ungen

bom 4. Januar bis jum 3. ^Rärj 1851 jum @nbe geführt wuibe. ?luf feine

3uerft einiges ©rftaunen ^eröorrufenbe Seranlaffung [tcHte bie Sommiffion ben
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Slntrag au] En bloc-^lnno^me beS @tittt)ur|g im Plenum; unb ber Eintrag

tüuube angenommen : jroeite Kammer unb .g>errent)auä ert^eilten bem (Sejelj, rote

e§ QU^ ben 6ommij[ton56eTQtf)ungen l^eröorgegangen roat, ot)ne 5}Ienbeiung itite

^uftimmung. S)amit tjaite ^reu^en einen bebeutenben gefe^ge6etiirf)en (Sifolg

errungen, ber aud) für bie .'^ufunft entjc^eibenb rourbe : bae ^reu^ijc^e ©trQJ=

gefetjbud) öom 14. 'ilpril 1851 bitbet bie ©runblage unb Quelle unjereS Oteidbö»

flraige|e^bud)e§. 33. führte ba§ Don i^m in ben ^orlamentarifd^cn ^afeti

gefteuerte SBerf auct) in bie SQßij'|enfd^Qft ein, inbem er e'i mit einem QUgfü^rIic£)en

ßommcntar öcvöffentlidjte, ber e« fiä) ^auptjädilid^ ^ux ^lufgabe fteüte, feinen

3Jnt)alt naä) ben roä^renb ber ^ieoil'ion entftonbenen ^Jlnteriolien ^u erläutern

(„ßommentar über ba^ ©traigcje^bud^ für bie ^-Preu^ifrfien ©toaten unb boä

6infüf}rung«gefe^ öom 14. SlprÜ 1851. 5lad^ amtüd^en Quellen." ßeipjtg

1851).

9iun aber ^oq er fid) öom actiöen öolitifd^en Seben böüig äutütf; im

fjrü^ia^r 1852 nat)m ev bie ßefjrtfiätigfeit toieber auf; in if)v unb in ber

görberung feiner litterarifd^en 5piäne fud)te unb fanb er in ben traurigen Reiten

ber ütcaction SSefriebigung unb Sroft. IDlit großer Energie führte er 3unäd)ft

in öert)ättni^niäBig furjer ^eit fein „©Ijftem beS beutfd^en ^ßriöatrec^ts" ber

5öoüenbung entgegen: 1853 erfc^ien ber jtoeite, 1855 ber btitte unb le^te 35anb.

®ann ergriff er fogteid) einen nod^ größeren litterarifd^en ^tan: nämlid) in

Sßerbinbung mit anberen 9ted)t8le^revn eine ausfü^rtit^e ®ef(^id^te bes beutfd^en

^{ed)t8 ju f(^reiben. ^n einer einge'^enben SDentfd^rift (©teUen barau§ mit=

getl^eilt in „ßvtebteg unb grftrebteä" ©. 108, 109) enttoidelte er bie leitenben

Sbecn biefeS auf fed)§ S3änbe bered^neten ©runbriffeg ober ^onbbud^S, in bem
ben 9ted)tgqueIIen, bem Staatsrecht, ^riöatred)t, ^proce^red^t, ©trafred)t, j?ird^en=

red^t je eine befonbere ^bt^eilung jugctoiefen tourbe. @r gewann eine IRei'^e

nam^ofter ©le^iter ^u ÜJtitarbeitern, ^ertel unb ©tobbc für bie 9ted^t§quellen,

«ßland für ben ^:j3roceB, Söitba für bog ©trafred^t, iiKic^ter für baä Äird^enred^t

;

fid^ felbft bet)ielt er ha^ ©taat§redt)t öor. Seiber ober geriet^ baS Unterncl^men

in§ ©toden; nur ©tobbe^g @efd^idE)te ber beutfd^en SHed^tiqueHen gelangte jur

2lu§füf)rung; aud£) ^land'ö öiel fpäter crfd^ienencS beutfd^eS ©eric^tSöerfafircn im
yjiittelalter gel)t auf jenen 5pian jurüd. 33. felbft begann eifrig mit ben S3or«

arbeiten für ba§ ©taatgred^t; jebod^, obtool er in ÖUreifeWatb bereite bie Slug*

arbeitung in Eingriff genommen l^atte, blieb baS SBer! ungefdt)rieben ; er fd£)iebt

bie ©d^ulb auf bie mit ber Söerfe^ung nad§ SSerlin unöermeiblidf) öerbunbencn

©törungen, ben äöiebereintritt in baS parlamentarifdt)e Seben unb bie fonftigen

öielfad^en burd^ bie berliner ©tettung bebingten 35eröj^idt)tungen.

@§ gel^örte mit ^u ben 3eid)en einer neu beginnenben ©pod^c, ba^ ber

^JJrinjvegent ^Jlönner roie ^. unb 5Drot)fcn an bie SSetltner Uniöerfität berief,

am f^i'üt)ia'^r 1859 teiftete 33. bem e^renöoHen Siufe Solge; fo angene'^m bie

®reif«roalber 9}er^ältniffe für i^n getoefen roaren — ben .spöt^epunft ber legten

bort öerlebten ^aijxc i)atte bae im October 1856 gefeierte öieiljunbertjä'^vige

Uniöerfitätöiubiläum gebilbet, bei bem er, bamalö 2)ecan ber furiftifc^en ga-

cultät, öom .^önig unb öom ^rinjeu üon ^reufeen burc^ l^ulböcße ©efpräd^c

auSgejcidinet tourbe (ög(. „ßrlebteä unb grftrebteS' ©. 112—114) — , mit

innerer S3efriebigung unb in bem er^ebenben SSetou^tfein, an einer aufftrebenben

SBetoegung t^eilnef)men ^u fönnen, trat er bod^ nunmet)r in ben politifd^cn unb

toiffenfd^aftlid£)en ^ittetpunft be§ ©taateä ein. SBenn aud) bie S^xt größerer

toijfenfd^aftlidf)er Stliaten für i^n öorüber toar, fo entfaltete er bodt) in ben faft

30 Sfatiren, bie er 33erlin angef)örte, eine nad^ ben mannid^faltigften Sdid^tungen

l^in ^öd^ft einflufereid^e unb bebeutungSöoße 2öirffam!eit. 9iaturgemäf[ ftanb bie

Uniöerfität unb an il)r bie Setjrtl^ätigteit im SBorbergrunb feiner 3fntereffen.
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S)er Äreii feinet SBottefungen \oax im toefentlidfien bct gleidie toie in ®rcif§=

toalb: et Iq§ übet beutf(^e 9tect)t§9ef(^iii)te, beutjd)eä ^tiöatted^t unb .Ipanbeli»

rec^t, beutjd^eS ©taatStet^t; baneben gelegentlid^ öffentUd) übet bie ©efd^id^tc

bet 9teception be§ tömifd^en 'Sieä^ti in 2)eutfc^lanb unb übn ba§ ©taatgtec^t

bet SBeteinigten Staaten öon ^floibametifa ; aufeerbem je^tc et bie in ©teiföioalb

fcegonnenen Qetnianiftijd^en Uebungen fott, in benen et mit bejonbetet SSotUebe

bie mittelatterlid^en Ütedjtsbüd^et, inäbefonbete ben ©ad^fenfpiegel, intetptetiten

lie^ , unb eine gtofee ^In^at)! öon <3d)ületn in ben ®ei[t be§ beutjd^en Sled^teä

einjü^tte. 9lod) in ben ad^t^iget ^fa^i^en etfolgte eine 5ieuotganijation bicjet

Uebungen butc^ bie nad^ einem öon i^m auSgeatbeiteten ^tane öotgenommcne
©rünbung eineg getmaniftijd^en @eminat§ , befjen gcj(^äitöfü{)tenbet S)itectot et

töutbe. ?luc^ in SBettin roibmetc et aber feine Äräite neben bct Se^tt^ätigfeit

mit befonbetei Sotliebe bet abminifttatiöen äöitffamfeit in bct ©etbftoetroaltung

bet Uniöetfität. ©eine @e|(^äitSgemanbt§eit, fein befonneneä Utt^eil, feine un=

beugfame S^ataftetfeftigfeit fid^etten i^m untet ben ßottegen attet fjacuttäten

eine ^od^angefet)ene ©teüung; btei ^al, 1863, 1866 unb 1880 übetttugen fie

i!^m bie Seitung bet Uniöetfität; in jebem feinet 9tectotate feiette et in tDütbc=

öoHet Stebe baä ©ebäc^tni^ be§ ©tiftetg (^efttebe öom 3. Sluguft 1863 übet

bie ©efe^gebungöatbeiten untet ^^tiebtidE) 2Bilt)elm III.; öom 3. 3luguft 1866
übet bie 53orbeieitung bet Einigung S)eutfd^lanbä untet '^teu^en; öom 3. 3lu=

guft 1880 übet baS bütgetlic^e ©efe^buc^). „^id^t minbet fa^en bie jüngeten

Setufggenoffen , fa^en audt) bie S3eamten bet Uniöetfität ju i§m mit niemals

loanfenbet ^uöetfid^t empot" (@ietfe). ©pecieH bet iutiftifc£)en 9^acultät fam
bie auSgebteitete 2;t)ätigfeit ju gute, bie et al§ Dtitglieb be§ (&ptudt)CoIIegium8

tntmidEelte: im 5Jtai 1859 tuxd) |)cfftet eingefühlt übetnaf)m et im 5io=

öembet 1875 al§ öibinaiiu§ ben Sßotfi^. Ungemein jal^lteid^ finb bie öon
i^m eiftatteten 9iefetate, einige öon i^nen Sltbeiten bettäc^tlid^en Umfangt,
©etabe biefe eine 23etbinbung mit bet 9ied^t§ptajig ^etftellenbc jEi)ättgfeit mat
\i)m befonbetö »etttjöoll unb roidtitig

,
jumal menn eg fidf) um ^tagen au8

ben ©pecialtedt)ten beö beutfd^en 5)}tiöotted^t§, öot aHem um ba§ 5ptiöatfütften=

tec^t, ba§ üled^t bet ße^en, ^ibeicommiffe unb ©tammgütet ^anbelte; t)atte er

ja feit ben Stböetträgen getabe biefe 3Jiatetien befonberö etnge^enb butd^fotfd^t.

2)a^et galt et benn au(^ ^iet für ben funbigftcn SSetatl^et unb in jal^lteid^en

gälten toutbe et nid^t nur al§ ^itglieb beS ©ptucficottegiumS
,

fonbetn aud^

priöotim aU @utadt)tet angerufen, ©o ift fein Utt^eil in einet 9lei§e mid^tiget

unb inteteffantet ^ted^tsfad^en öon ma^gebenber ^-Bebeutung gerootben. 2118

Seifpiel möge bet gtofee jtötfd^en 2öalbed£ 5pt)tmont unb Dlbenbutg fd^mebenbc

SUed^töftteit übet bie ©ucceffion in bie ©taffd^aft ^olioppel genannt fein, in

bem et 1868 unb 1872 fet)t umfangreid^e ®utad£)ten für bai ©ptuc^coUegium
etftattete : fein füt ben ifläget (äöalbedl) güuftigeS Uttf)eil fanb ju feinet gteube

in bem (ätfenntnife beS 9ieid)8getid^tl öom 19. 3lptU 1887 (Sntfd^eibungen in

ßiöilfad^en S5anb 18, 5lr. 42) enbgüüige Söcftätigung. 93on ©utac^ten, bie er

priöotim öerfafete, feien genannt: bie für bie olbenburgifd)e 9tegierung in bet

5öentindE'f(i)en 2lngetegenl^eit 1859 unb 1860 öetfaBten brci ßrllätungen, ba§

om 6. ^Ulai 1863 bem "»IRinifterpräfibenten ^ertn ö. SBiemarct erftattcte 9iec^t§»

gutac^ten über bie 2lnfprüdi)e be§ preufeifc^en .ß'önigSliaufeS auf bie 9iad!^=

folge in ^raunfd^meig unb ^annoöer, ein gleidf)iall§ SSiemarcE erftattetei 9ted^iä=

gutad^ten über bie eöentueHc gompcten^ beä 93unbeg, öctbfolgcftreitigfeiten jlcifc^en

beutfc^en gürften'^äufern ju entfdtjeiben, öom 24. ^Jloöember 1863; bie gto^e

am 5. Sfanuar 1883 abgefd^loffene S)cnffdl)nft über bie fct)tt)arjburg=ftotbergif(^e

(Stböerbrübetung ; ba§ 9ie(^tögutad)tcn für bie ©räfin Äiclmann^egge öom
2. 9lpril 1884 über bie Ofrage, ob fie al§ Sefi^erin beS ©tein'fc^en 5amilien=
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fibeicommijleö ©i^ unb ©timme auf bem Sommunallanbtage lobe, u. 21. ^id^t

nur bei bet Sntjdieibung [treitiget unb äweifeH^aftet ^fi^ogen bebtente man flc^

feineä 9latl^e8; man na^m |cine ^Jlitroirfung aud^ bei bet ßrrid^tung öon

Statuten in 2lnjprud^, wie baS ,v 33. feiten§ beä ©tafen Don ©toIberg'2öetnige=

robc bei bet SlujfteHung fcineS .g)auggefe|e8 1875 gefc^o^. Sitte biefc pm
2^eit auc^ toiffenjc^aitlid^ bebeutungäüotten Slibeiten [inb ungebtudtt; burd^ ben

3)tudE üerbf[cntlic^t routbe baS bem Sßerein bet beutjc^en Stanbee^etten erftattete

„SHed^tägutad^ten übet bie Oftage: ob in ';^tiöat=3fniuiien=Älagen gegen beutjd^e

©tanbes^erren biejen bal Stecht auf 3lu6ttäge aufteilt, unb mag ju gej4)e^en

liat, um bafjelbc geltenb 3U mad^en" (S>onauefd^ingen 1880).

kleben biefet umjangteic^en prattifd^^ütteravijc^en I^ätigfeit lie^ 33. abet

üud^ bie rein tDiffenfd^aitlid^e Sd^tiftftettetei feine§tDeg§ gänjlic^ tut)en. Die in

®teii*njalb begonnenen unb junäd^ft in S3etlin iottgefe^ten red^tSgejd^id^ttic^en

©tubien für bie geplante ©efd^ic^te be§ beutfd^en ©taatäred^tS Derroert^ete er,

q18 et bie Sluäftd^t jeneS gto^e äöetf ju fd^reiben auigeben mufete, loenigftenS

ju mehreren einzelnen 2lbt)anblungen. 2)rei öon i|nen toibmete er als f^eft»

gaben für bie Jubiläen öon ©aöignQ („3ut ©efd^id^te be§ beutfi^en ©tänbe=

xed^tS." S3erlin 1860), öon 33et^mann=^ottir)eg („i)er Dteubtuc^ naä) älterem

bcutfd^en Siedet" in ben Symbolae Bethmanno - HoUwegio oblatae. Berolini

1868, ©. 1—22), öon ^ome^er („Uebet bie @e|e^e§ftaft bet Kapitularien" in

ben geftgaben für ©uftaf ^ome^er äum 28. Sfuli 1871. S3etlin, ©. 1—25);
ättiei anbete üetöffentlid^te er in bet ^eitf'^T^ift '• 9led^tSge|d^id^te („S)ie beutfd^en

Äaifetutfunben al§ 9iec^tgquetten", Sanb 2, 1863, ©. 367—409; „S)et Judex

im ba^etifd)en S3olfßted^t" , S3anb 9, 1870, ©. 244—261). ^n ben pteufeifc^en

3a^tbü(^etn gab et in Sanb 43, 1879, ©. 490—500 eine einge^enbe 33e=

fpred^ung öon §. ©d^ulie'S .g)au§geje^en bet tegietenben beutf(^en ^ürften^äufer

untet bem Sitel „3um beutfc^en ^^ütftented^te" ; in bet Sßienet 3"t|d^"'t l baS

5ptiOat= unb öffentüd£)e 3fle(^t ber ©egenmatt öeröffentlid)te et im 5. 33anbe,

1878, ©. 540-556 einen Sluffa^ übet „bie gamilie beg l^o^en 2lbelä aU
cotporatioe ©enofjenfd^aft". 2)em Slnfange bet SSerlinet 3^^^ enbtid^ geböten

äroei abl^anblungen tein ^iftotifd^=publici[tifd^en S^atatterS an („IDet ßonboner

Sßettrag öom 8. "IDIal 1852 in feiner red^tlidt)en SSebeutung geprüft." Serlin

1863 unb „S)ie cnglifd^--franiöfifct)e ©arantie öom 3a:§re 1720." Berlin 1864),

in benen er öom oölfcried^tlic^en ©tanbpunft aus ätoei für ba§ Ser^dltnife

3tDifd£)en 2)änemar£ unb ©ct)le8tt)ig bebeutungSöoIle ßreigniffe untetfud^te, beibc

5!Jlale mit bem gleidt)en ©tgebniffe: ben S5ettrag öon 1852 fomol alö bie

©arantic öon 1720 evttärte er für contra bonos mores unb alfo nic£)tig.

S)iefe ©d^riften füt)ren un§ ju 33. bem ^politifer äurüdE. 33alb nad^ feinet

Ueberfreblung nadl) ^Berlin ttianbte er fic^, toenn aud£) junäd^ft nur öorüberge^enb,

toieber actio ber '4>oliti! ^u, inbem er bie am 25. Dctober 1860 im 4. berliner äöa^l=

bewirf mit großer ^Rajorität auf i£)n gefattene 2Ba^l aum Stbgeotbneten annahm.

2{n ber am 14. ^^anuar 1861 eröffneten ©efflon trat er fogleid^ bebeutungeöott

l^eröor, inbem er als i8eridt)tet[tatter ber 2lbrefecommiffion geroö^lt bie öon biefer

öorgefi^lagene Slntmort auf bie S^ronrebe in einer größeren ©inleitungSrebe be»

grünbete (4. gebruat) unb bann ncd^ tt)iebetl)olt in ber Slbrefebebatte öetfd^iebene

wid^tige ^i^agen bet allgemeinen ^olitif , bie auSmättigen Slngclegen^eiten, bie

beutfd^e, bie fd^leötoig'l^olfteinfd^e Siage etörtette (5.-8. gfebruar 1861). "Jlud^

im Fortgang ber ©effion ergriff er nod^ öftere baä 2Bott. ß^arafteviftifd^ für

i!^n maren befonberS feine 33emerfungen über ba§ .^anbelggefe^bud^, in benen er

bem öerftotbenen Sifd^off einen warmen 51ad^ruf toibmete urb feiner .ipoffnung

auf (ünftige ööttige 3tec^tgein^eit in 2)eutfd^lanb ftäftigen ^usbrucl gab (31.^Bai),

unb bann öor attem bie ^eu^etungen , mit benen er am 28. ^ai ju ber bie
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Situation Be^eriid)enben x^xa^^ Stettung nal^m , nämlict) ^uc lUilitäneoigani»

fation: er erfannte bie 6d^äblid^!eit eineä 6onfIicte§ tDot)l unb beanttagte bal^er,

bet 9tcgieiung entgegenjufommen unb einen SEiieit ber betlangten Soften im
Drbinarium ^u beroiüigen. äöenn ex unter Ieb!t)aitem Svaöo red)tä mit ben

SBorten jci)Iofe, e§ gehöre nid^t blo^ biplomatijc^e ©ejdiiilüditeit unb guter SöiÜe

baju, um grofee nationale fragen p einem glorreichen 3lu8gange p bringen;

e§ gef)öre baju eine glürfüd^e .g)anb unb bor ädern ß^arafterftärte unb Energie

;

(Sott gebe, bafe fie in ^reu^en nie bermifet werben, fo a'^nte aud^ er ftdiettid^

bamal§ nid^t, toie nal)e ber ßrfüttung bieje 3ßünjd§e toaren. 316er bon ber

@rö^e ber ©egentoart, bon ber 2öid)tigteit ber au treffenben @nt|d)eibungen war
aud^ er burd^brungen. ^febodt) it)m erfd^ien bie bon SBindEe geleitete 5politi! ber

liberalen ^Parteien, bie not^ioenbig in ben Sonflict t)ineinful)ren mufete, berte|rt

unb jdt)äblid^; ba er aber als Siberaler alten ©df)lageö au(^ ben Sonfcrbatiben

fic^ nid^t anäufd^liefeen bermod^te, jo gab er fein ^)Jtanbat wieber auf. ©o l)at

er benn bie entjd^eibenben ^a^xe ber 9tetd)ggrünbung nur al§ 3"f<^auer mit»

erlebt, aber, wie faum au erwähnen nöt^ig ift, mit bem Wärmften 2lntl)eil unb
©tota, mit neiblofer SSewunberung Slnbere, ©rötere bog äßetf bottfüt)ren jetjen,

an ba§ er einft, bevgeblirf), feine befte Äraft gefegt '^atte. ^idit, wie fo wandle
feiner fdl)le§wig=t)olfteinifc^en SanbSleute, abfeitö grollenb, fonbern mit [teigenbem

33etflänbuife, bon fteigenber S)antbar!eit für bie @aben be§ ©eniuö erfüllt l^at

er SSigmarrf'S %i)aien begleitet. @r[t 1874 fam er burd^ bie Uebernol)me eineS

9tei(f)Stogemanbat§ wieber in unmittelbare Setüt)rung mit ben (Staatigefd^äften.

2lber er l^atte fein lebl)afte§ ^intereffe an ber üteid^öberfaffung unb an flieitigen

f^ragen beS gieidf)§ftaatgredl)t§ fd^on bott)er frf)riftftet(erifc^ befunbet: einmal burd^

ßrörterungen über „bie 9ieidt)8taggfompeten5", bie t^n in einen litterarifd^en

ßonflict mit S^^ä^axiat unb ^ä|r fül^rten (^Jtational=3eitung bom 4. unb 28. 3funi

1871; ^Preufeifc^e Sfa^rbüdlier SSanb 28, 1871, ©. 184—194), unb ferner burd^

eine ßrörteruug über „ba§ 9teid^§mititärgefe^ unb ba§ SBubgetred^t" ($reu§ifd^e

Sa^rbüd^er 33, 1874, ©. 589—601). (Sr l)at bem 9iei(^^tag Wä^renb feinet

2., 3. unb 4. SegiSlatutperiobe , in ben 3al)ren 1874—1881 angeljbrt. ©ein
Eintritt fiel mit ben erften ©eptennat§ber^anblungen jufammen. 33. trat in

ben Greifen ber uationolliberalen gractiou , ber er fid^ angefd£)loffen l)atte,

energifrf) für bai; ©cptennat ein. 3lu§ gefd^äftlid^en ©rünben, bie i^n in einen

©egenfa^ au bem gractionsboiftanb brad^ten, fd^ieb er bann im |)er6ft 1874
bereits au8 ber ^Partei wieber aug. Slber Wenn er auc^ infolge beffen nid£)t

mel§r in ber Sage war, auf bie ^Partcipoliti! ©influfe a« üben, unb barum

a. S. hei ben SBal^len für bie gro^e Suftiacommiffton auffaHenber SGßeife fid^

übergangen feigen muBte, fo l^at er bod§ a^mal an ber ted^nifd)en Stuägeftaltung

ber f|)eciett juriftifi^en 9Jtaterien ber üteid^ggefe^gebung auf ba§ förberlidifte unb
fadljberftänbigfte mitgewirft. ©o a- SS. an ber ©tranbunggorbnung (16. «Ulärj

1874), bem @efe^ betveffenb ben 5Jlar!enfd^u^ (11. 5lobember 1874), bemSanl«
gefe^ (18. 9lobember 1874), bem ®efe^ betteffenb ba§ 3llter ber ©roBJä^rigleit

(15. S)ecember 1874), an bem aöu(^ergefe^ (7. ^ai 1880) u. 21. S3efonberg

t)erüoraul^eben ift fein ©intreten für bie ^anbelSgeric^te. 5Deni bon i^m gemein»

fd^aftlid^ mit ®olbfd[)mibt eingebracf)ten Eintrag unb ber großen 9lebe, mit ber er

t^n am 17. 9iobember 1876 berttjeibigte, btrbantt man cg, bafe bie bon ben

gfad^juriften bereits au S2ßege gebrad§te Unterbrürfung biefer mit ßaicn befe^tcn

@eiidf)te wieber rüdtgängig gcnmd^t werben fonnte. ßebt)aft betl^eiligte er fid^

aud^ an ben dampfen um bie @infül)tung beS ©ocialiftengefe^eS (16. Dctober
1878), fo aud^ an ben Debatten über ha^ Xarifgefe^; befonberS war e§ bie

fog. grandEenftein'fd^e ßtaufel, bie i^m berfaffungäre^tlic^e 33ebenlen erregte; er

begrünbete fie in einer großen 3fiebe am 9. ^uli 1879, bie er aud^ gefonbert
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erld^einen lie^ („9tebe gegen bcn ©(J)u|,^ott öom 9. ^üü 1879." SSerlin).

^ütft SSiätnarcE ei^ob fi(^ ,^u einet ausfüt)ili(^en SBiberlegung ber S3efeler'|d^en

3lnfi(i)t, bafe burd) jene .^taufet bie f^inanj'^o'^eit be§ Steid^esi öerloren ginge,

ba „ber ^etr SBorrebnet jemanb |ei, nuf befjen 5Uittt)irfung id) jeit langer S^xt

fjaht red^nen fönnen, unb ben id^ petjönlid^ tiod^fc^ä^e unb bereite". 2lud^ 33.

l^atte bereite frül^er einmal ®elcgenf)eit gehabt, jeinei ^od)jd^ä^ung unb SBer^

et)rung für ben Äanjter Slu^brudE ju geben: wenige 2:age Dor jener berühmten

©ttjung, in ber ba§ .$?utlmann'fc£)e ?lttentat ju ber braftifd^en ©cene ätoifc^en 93i8=>

marrf unb Söinbt^orft tüt)rte, rief 35. nad£) einem brutalen Eingriff 2Binbtl)ox[t'ä

gegen ben Äanjler jenem ju, ba^ er gern iünf ^df)xe feine§ Sebeng barum geben

würbe, wenn er baburd) ben dürften für bie ßeitung ber SUeid^gpolitif er'^alten

!önnte (24. gioöember 1874). @o füllte [id^ benn aud§ SiSmardE butd^ 33e|eler'8

5Befämpfung feiner 3oll= unb g^inanjpolitif (einegWeg§ öerle^t, er begrüßte S.

öielmel^r nad^ befjen 9{ebe mit ben freunblid^en SBorten: „kommen ©ie l^er,

alter Äriegäfamerab, geben ©ie mir bie Apanb!" (5lad^ ben autl^entifd^en 2Iuf=

jeid^nungen bei 5iiofd£)inger 2, 330.) S^mmer^in bermodtite 35. bem llmfc£)Wung

in ber inneren ^^politif 35i§mardE'§ nidf)t rec^t ju folgen; „er '^ielt e§ f(i)lecf)tl)in

für öerberblidt) für ba§ politifdje ßeben, wenn ber 9Jlafeftab für ben ^^atrioti^muS

ber ^Partei ober be§ ßinjelnen an bereu wirtl^fct)aftlidl)e Ueberjeugungen gelegt

werben follte" ; e§ Würbe i'^m fc^wer , ben mt^x ibealiftifd^en ©tanbpunft ber

grantfurter 3^^^, beffen bamalige Berechtigung unbeftreitbar war, mit bem

burd)au§ realiftifd^en ber ©egenwart öertaufdfet ju fe^cn, beffen gefd^idt)ttid^e

5ilottiwenbig!eit er — erftärlid^ genug — t)ertannte. ©o fül)lte er bod^ tro^

attem eine gewiffe ©egenfä^lii^feit jwifdfien fid^ unb ben 3Jiännern ber neuen

3eit , öor allem 33i8mardE felbft ; eine ©egenfä^lii^feit , bie aber eben l§aupt=

fäd^lidt) nur in feinem fubjectiöen ©efül^t fid^ bemerfbar mad&te. ©o fonnte er

Wol gelegentlid^ (in ber ©i^ung öom 13. ^ärj 1877) in einer gewifjen ®e=

rei^tl^eit fic^ für öerpflid^tct l)alten
,

[id^ gegen bie „l^erbe Äritif" ju Wenben,

bie ber 9t eirf)gfanaler gegen bie fjranffurter 33erfammlung au§gefprod£)en t)abe,

unb für fic , für bie bamalige jugenblid^e , unfertige , aber ibeale ©timmung
milbernbe Umftänbe ^u plaibiren, worauf ^i§mard fofort entgegnete, ba|, wenn

fidl) in feine (Srwä^ung be§ ^^ftanffutter 9teid£)ötageö irgenb ein Hinflug t)on

$etbig!eit gemifd^t i^abe, bieS burdt)auS gegen feinen SCßillen gefdliel^en fei, ha%

er im ©egent^eil ben 33eftrebungen ber bamaligen 5)tajorität feine Sichtung unb

2lnerfennung auSfpre(f)e. ©d^lie|tid£) fül^rte jene ©egenfä^lirfifeit aüerbingi bod^

nod^ ju einem l)eftigen ^ufammenfto^, unb ^war im |)errent)aui. 93. war auf

^ißräfentation ber ^Berliner Unioeifttät am 30. Januar 1875 in bog preufeifd^e

^crren^auS berufen worben; feit bem 14. ^^^-ebxuar 1882 biö jum ©d^lu^ ber am
3. Januar 1887 berufenen ©effion befleibete er bie SGßürbc eine§ SSicepräfibenten.

3lud£) in biefer i?örperfdt)aft bett)fitigte er fid^ eifrig an ben SIrbeiten
;
jumal an

ben öorwiegenb juriftifd^en ©efe^entwürfen '^at er in ber Debatte, bor aUem in

ben ßommiffionen unb aU SBerid^terftatter im 5pienum mitgewirft. ©o an ber

95ormunbfd)aft§orbnung, ber ^proüin^ialorbnung für bie älteren ^robin^en, bem

preu^ifd^en 9lu§fü'^rung§gefe^ jum beutfd^en @erict)tgöerfaffung§gefe^, an ber

juriftifdtier ©tubienorbnung , an bem ®efe^ betteffenb bie gütforge für bie

SBittwen unb SBaifen ber unmittelbaren ©taat§beamten unb bielen anberen.

2lud^ bertrat er in ben Statöberatt)ungen wieberl^olt energifd^ bie ^{ntereffen ber

Uniberfttät 33erlin unb brang auf ©c^affung bon me^r 9laum buri^ ©rrid^tung

eineg eigenen natur^iftorifd^en ?[Jtufeum§. 93or allem bet^eiligte er fid^ feit

feinem (Eintritt an bcn Debatten über bie firdt)enpolitifc^en ®efe^e. ©d^on

1875 l|ielt er ju bem ©efe^entwurf bctreffenb bie (SinfteEung ber Seiftungen

aUgem. bcutft^c SBtograp^ie. XLVI. 30
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aus (Staatsmitteln für bie römifd^^fat^oüfd^en S3iSt^ümct unb ®ei)'tlid^en eine

längere 9lebe , in ber er , d^ara!teri[tifd^ für ii)n , ben Ba% beä ©ad^yenfpiegclS

anfül^rte, ba| ber 5|^at)ft unfer 2anb= unb Se^nred^t nid^t !ränfen bürfte (1. 5lpril);

1880 legte er 5U bem @efe^enttt)urf betreffenb bie SSeftreitung ber Soften für

bie SSebürfniffe ber ^irc^engemeinben auf bem linfen 3t^einufer unter Slnfü'^rung

üon ©teßen au§ @rimm'§ äöeißtpmern bie alte beutfdje 9le(^t§anfd^auung über

ben ©ebraud) ber Äirt^engloden auSeinanber (30. i^anuar). @r toar feine8=

ttjegä ein unbebingter 3ln^änger ber gald'fc^en Ifird^enpolitif, beren Senbcn^ er

äwar auftimmte, beren einzelne ©d^ritte cber burc^aug nid^t feinen Sßeifall l^atten,

wie er benn beifpielSloeife manche 5U ©unften ber 3lltfat^oli!en gefteüte ^orbe=

rungen in Dertraulid)en Greifen als gerabeju unerträgtid^ für römifdtie Äat^olifen

beäeid^nete (iJJofd^inger). ©benfomenig war er iebo(| fpäter mit ber SBenbung

ber SiegierungSpolitif , insbefonbere mit bem Singe^en auf bie Sßermittlung beS

Säifd^ofS i?op^) einöerftanben. 6r gab feinem Unmutig befonberS lebhaften Slug=

brudE in einer großen '^tüt am 2. i^uli 1883, in ber er als guter ^^roteftant

gegen bie „l^öd^ft traurige" (Sefe^eSborlage ber Slegierung Sßerma'^rung einlegte

unb eS auSfprad^, ba^ bei ber drwägung ber öon ber 9tegierung beabfic^tigtcn

©d^ritte fein ^erj mit SSefümmernife unb SSitterfeit gefüÜt fei, äl^nlid^ wie in

bem unglüdfüd^en .g)erbft beS Söi^^eS 1850. 5Doct) bie Steüifton ber fog. ^ai»
gefe^e na^m i^ren Fortgang; gütft 58iSmarc£ legte bem .^erren^auS im fjrü^»

jal^r 1886 eine bierte fir(i)enpolitifd)e ^loöette öor, in ber inSbefonbere bie @r«

äiel^ung ber @ei[tlid^feit öom ©taat preisgegeben würbe. 2ludt) an biefem ®efe§c

übte 33. eine ernfte Äritif (12. 3lpril); obwol burd^ baS 3*^S^f^önbni^ ber

Slnäeigepflid^t öon ©eiten ber (Surie eine entgegenlommenbe ©efinnung bewiefen

unb ba^er aud^ öon ber ßommiffion bie 2lnnal^me beS ©efe^eS empfol^len worben

war, erflätte 35., feine proteftantifdtie 2öal)r^aftigfeit öerbiete i^m, in einer %xa^t

Don fold^er Söid^tigfeit feine Ueber^eugung ju öerleugnen; er muffe gegen bie

©efe^esöorlage ftimmen. 2)arauf red^tfertigte gürft SSiSmardl in einer au§er=

orbenttid^ großen unb gtoBartigen 9iebe feine ^olitif unb bcwirfte bamit bie

2lnnal)me ber SSorlage im .g)errenl)auS. SSefeler'S Äritif unb SiSmarcE^S 9led^t=

fertigung l^ielten fid) bieSmat in burd^auS factilid^em Jone. Sin S^al^r fpätcr

jeboc^ , als bie fünfte 31oöeHe bem ^errent)auS tiorgelegt würbe , erfolgte ber

perfönlid^e 3ufanimenfto^ äWifi^en i^nen. 2)ie neue 3)orlage, bie mit ben

Krümmern ber ^aigefe^e bis auf wenig bebeutcnbe 9tefte grünblid^ aufräumte,

inSbefonbere bem DrbenSwefen wieber beeiteren 3ftaum gab, gelangte am 23. ^Rörj

1887 3ur S3eratf)ung. Slud^ je^t wieber fpracE) 33. einbringlidE) gegen bie ®e=

nel^migung: er fa^ gegenüber rein pcrfönlic^en ^reunbfdEiaftSbe^eugungen üon

römif(^er ©eitc Wefentlid^e .^o^eitSred^te beS ©taateS geopfert , bef tagte bie

£at)mlegung beS UniöerfitätSftubiumS burd^ bie ^^riefterfeminare, Etitifirte bie in=

be^ug auf 3ln3eigepflid§t unb ©trafgewalt gemacl)ten ßonceffionen unb tabeltc

inSbefonbere bie baS prote[tantifdE)e (Sefülil tierle^enbe 2ßiebereinfüf)rung beS

DrbenSwefenS; au(^ er wünf(^e ben tird^lid^en ^rieben, fo fd^lo§ et, aber nicf)t

nur einen bauer^aften, fonbern einen ef)renOotten. 3^n biefen SBorten leg ein

fd^werer, öerle^enber 2;abel ber preu^ifc^en 5)}otiti!. Unb 33iSmardE empfanb baS

33erte^enbe ber Äritif anwerft fdt)atf, empfanb eS üietteic^t um fo fd^ärfer, als er

im ©runbe feiner ©eete baS gleic£)e proteftantifd^e 33ewufetfein wie fein (Segner

lebenbig fül)lte. Slber, fo fagte er in ber ©rwiberung, ju ber er fid^ augen=

btidEli(^ x\Q.6) bem ©(i)luB ber 33efeter'id^en 9tebe er^ob, er fönne Weber eine

confeffioneüe , noct) eine öom ^^arteiflanbpunft influenjirte ©teEung einnel^mcn,

nodl) eine iuriftijdtie; feine ©teüung fei eine rein politifc£)e. Unb nun tie^ er

feinem ©egner eine ^Ibfertigung ju %%t\i werben
, fo fc^arf , wie fie nur auS

jener 2lnnat)me erflärlic^ ift, ba^ in ber 2;t)at a\x&j bei it)m 33efeler'S SCßorte
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eine tJcttDunbbare ©teile jeineg Sfi^nern getioffen Ratten, toaS et aber toeber fic^

noc^ SInberen 5ugeftef)en roebet roottte noc^ burjte. @r ^aht in jeinem ßeben

mef)t f5i-ieben3f(i)lüffe all biejen nod^ in nuce bcfinblic^cn abgejc^lofjen, ]o jagte

er; nie ^abt er babei iebermann bejtiebigt: namentüct) glaube er nic^t, ba| e§

t^m jemalg gelungen fei, ba§ üolle @inöer[tänbni| be§ |)errn Sorrebnerä ju

irgenb einem S3orget)en in feinem ßeben 3u erlangen. @t fei feit 25 Sfa^^en

unter beö 5ßorrebner§ ©ecirmeffer gerat^en unb ©egenftanb feiner ^ritif geroefen:

„aber eine§ öotten 33eifaE§ ^at fid^ noc^ feine ^anblung in meinem ßeben üon

feiner ©eite erfreut".

S)iefe offenbar im Unmut^ gefprod^enen Sßorte, bie t)ielen früheren ^eufeerungen

unb |)anblungen roibetfprac^en, tränften gleid^wot 33. tief; „e§ roar ber le^te unb

bieüeic^t größte Äummer feineS ßebenS, ba^ f^ürft SBiämard bie§, nur öoHfter .^in»

gäbe für baö @taat§n)ot)l entfprungene Sluftreten baju benu^te, um 33. aU einen

ütteaeit ftitifd^en ^Jlbrgter ju (f)ara£teri[iren" ($ofd^inger 3, 182). S)urdö ben (5tn=

brucE biefer testen ©cene, mit ber er fein parlamentarif(^eö Seben fd)to^, tturbc

aud^ bie gi^eube über ben ^erjlic^en S3rief (öom 20. 3lpril 1885) öerroifd^t, in

bem SBiämarcE i^m auf bie ©lücEroünfd^e ber alten granffurter ju feinem 70. @e=

burtitage gebanft unb in bem er Don ber Sebeutung gefprodien f)atte, bie bie 3ln=

crfennung üon ''JJlännern für if)n ^abe, bie öon ?lnbeginn uufereä parlamentarifd^en

Sebenä mit gteic^ [tarfer -Eingebung für bie ©inigung unfereS S5aterlanbe§ cin=

getreten feien.

^od^ eine anbere ©orge erfüllte ben Slbenb feineS ßebenS. deiner fiatte

bie fünftige 9ie(i)täein{)eit 2)eutfd)tanb§ eifriger erfe'^nt, für fic lebhafter äu

IDirfen gefud^t, alö SS.
; fie öoriubereiten, fie l^erbeigefü'^rt ^u fe^en, unb jtüar

in einer bem beutfdE)en 58olt unb bem beutfd^en 9lerf)t toürbigen unb t)eitfamen

SQßeife, toar red^t eigentüd^ baö Q^d atter feiner tt)iffenfc£)afttiä)en SSeftrebungen.

(5^ fei f)erborget)oben, toie er bereits in ber 9iecenfion öon ^lunbt'g e^eti(|em

©üterred^t (1844) fid^ einge^enb über bie fünftige gefc^geberifd^e Siegelung biefer

fc^wierigen 'Uiaterie äußerte unb fcf)on bamalä ben nac|f)er t^atfä^lid^ befolgten

3Beg empfal^l; eö fei in^befonbere auf bie lebhaften 3lu8!üt)rungen in ber ©c^rift

über 2}olfsre(^t unb ^furiftenred^t f)ingetoiefen (1843): bem Quieti§mu§ ber

^iftorifdt)en ©d^ute gegenüber öinbicirte er tjier ber (SJefe^gebung, ber (Sobification

bie tt)id)tig[ten unb t)öii)ften 3lufgaben be§ 9fied§t§; fd)on bomalS fprad^ er e8

aus, ba^ nur eine ©efammtcobification unS auS unerträgli(i)er Sßerteicrung be=

freien fönne; unb mit roeitem 33licE fd§tieb er biefem für 2)cutfd^lanb nof^«

toenbigen Sßerf ben 6()Qrafter einer püütifd^en 9ieconftitutrung ber Station ju.

@erabe baium freiltd^ erflärtc er, ba§ man fid^ Portäufig gebulben unb eine

beffere politifd^e ©eftaltung 5)eutfd^tanb§ abroarten muffe. ^2llS biefe nun er»

reicht ober in näherer 3luS[id§t war, galt fein 5Jiül)en öor allem bem ^'^iete, ber

neuen 9led^tSgeftaltung einen beutfd^en S^arafter ju filtern. ^ict)t nur burd^

feine allgemeine fd^riftfteüerifd^e unb 2et)rt^ätigfeit
,

fonbern aud^ butdl) 35e=

tl^eiligung an ber praftifcl)en SBorarbeit [teilte er ftd^ in ben 2)ienft beg SBerfeS.

Stuf bem fünften beutfc^en 1864 ju Sraunfd^roeig abgehaltenen 3{utiftentag

crftattete er ein einbringenbes G)utad^ten über bie Silage, ob ba§ @cmo^n!^eitS'

recftl als gültige Üted^tsquelle anerfannt toerben foHe (er ttjollte bie berogato»

tif(i)e iJrait bes (5}en)o^ut)eitSredt)teS in einer ßobification nicl)t anerfannt roiffen).

^n einer ausfü^rlid^en 2)enEf(i)rift erörterte er bie ©tellung beS bürgerlidt)en

@efetjbuc£)S jum fj-amilienred)t beS ^ol)en 2lbelS (1877); bie Don i^m Dor=

gefc^lagenen i^eftfe|[ungen finb toefenttidl) in bie Strtifel 57 unb 58 bei 6in=

fü^tungSgcfet5eS jum yBürgerlicften ©efe^bu;^ aufgenommen worben. 2fn ber am
3. 'Jluguft 1880 gel)altenen ÜtectoratSrebe (abgebrudft in „StlebteS unb (£r=

ftrebtes" aU Einlage 4) ftellte et in bebeutungSDoüen SBorten bie ^kk f)\n, bie

30*
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ba§ monumentale Söerf nationaler Seje^gebung erftiel6en unb eneidien müfic.

gteüit^ 3ur ^Ritroirfung an ber 2luSarbcttung toat er nidtit tierangejogen toorben,

toie ja üfeettiau^t ben Uniöetfitätstetitcrn eine ganj auffaüenbe ^lid^tberürf»

ftdjtigung äu 2t)eil tuutbe; feine einzige pfeu^ifdie Uniöetfilät butfte einen

33ertreter in bte ßommijfion entfenben. Tiun im legten ^a1)xt jeine§ ßeftenS

exjd^ien ber erfte ®nth)uri (1888). S(6er anftatt ba| er it)m bie SriüÜung
feiner £eben<s^offnung bradtite, enttäuf($te er ii)n aui ba§ j(i)tt)erfte. „S)ie 33e=

fd)äftigung mit it)m bereitete i^m trübe 6tunben unb jd)Iaflofe ^läd^te. ©d^icn

bod^ bie üorgefd)Iagene ©efe^gcbung eigen§ barauf angelegt, ein gute§ 6tücf

feiner Lebensarbeit au#3ul5fc^en. SBo er t)olf§tl)ümli(i)e§ 9ted^t fuc^te, fanb er

nid^tS aU abftracteS äurifttnred)t, ftatt beutfd)er 9te(^t§gebanfen traf er faft

nur romaniftifdje @cf)ulbegriffe , unb öon fd^öpierifd)er 3leubitbung im ®eiftc

unferer 3"t öermoc^te er toenig au entbeden ... Sn ein 9lotiäbu(i) begann er

aSemertungen einzutragen ; , bie unfidjeren 3üge ber einft fo feflen |)anb kffen
o^nen, ba| i!^r balb bie ^eber für immer entfinfen foüte" (@ierfe). SSor allem

»erlangte er eine SieOifion unter 3uaief)ung öon ©ad)öerftänbigen au§ bem SBoIfe.

©einem 9[ßunfct)e ift entf|)ro(^cn toorben, unb ^ätte er ben ätoeiten Sntmurf unb baS

fettige ©efe^buct) erlebt, fo toürbe er mand^en SSortourf ^aben jurürfnetimen ober

milbern fönnen. g-ieilidf) lä^t fid) bittig beätocifeln, ob er in bem enblidt) bott«

enbeten äöer! auct) nur annäl^ernb feine ^iicaU üertoirflid^t gefunben l^aben

mürbe; fein conferbatiber, bod^ mefentlid^ nod) immer in ben Seftrebungen einer

früt)eren g^it tourjelnber ©inn mürbe tote in ber 5)3olitif fo aud^ I)ier nid^t im
©taube gemefcn fein , ben bered)tigten gorberungen , ben bermanbelten 3ln=

fd^auungen einer neuen ©enetation gauj unbefangen 9ted^nung äu tragen. @inS
aber mürbe i(jn fid^erlict) empört unb ju höftigen äßorten, ja toot aud^, fotocit

eg möglid) gemefen toäre, ju 2t)aten ber 3lbmet)r beftimmt ^aben: bie im ®e=

folge be§ Sürgerlid^en ©efe^bud^g ben beutfd)en Unibeifitäten befd^eerte 9leu=

orbnung bes juriftifdien ©tubiumg. ©r, ber im ^. 1873 auf bo§ entfd^iebenfte,

bietteid^t attju conferbatib
, für Seibe'^altung ber lateinifd^en ©pradt)e bei juri»

[tifc^en Promotionen unb .f)abilitationen fidt) au8gefproci)en ^atte, toürbe ben

jc^t bottjogenen SSrud^ mit ber gefdl)id§tlidt)en Srabition, bie ju befürdt)tenbc

SBerteanblung beg toiffenfd^aftlidien ©tubiumg in eine 3lbrid)tung für bie

5]Sraji§ , bie in ber brol)enben ^u^offunS ^^^ 9iealgt)mnafialabitnxienten il)re

Krönung erhalten p fotten fd^eint, auf ba§ fd^ärffte berurt^eilt, er toürbe in i^r

eine nid^t ju überfd)ä^enbe @efal)r für bie 3"^"nit "^^^ beutfd^en ^un^pi^ubenä,

für bie ßultur ber beutfdien 9lation erblirft l)aben.

S)od^ trolj fold^er bietteid^t unbermeiblidEier ©d^atten fonnte er mit SBe^

friebigung unb im Semu^tfein treu erfüttter unb bon ©rfolg gefrönter 3lrbeit

auf fein ßeben äurüdbliden. Unb er tl^at eg unb geftaltete biefen ülüdblid,

äumal ben auf tie ^a))xi beS äöerbeng unb Äämpfeng, burd^ bie SSitte 5Jiaj

SDunder'8 beftimmt ju bem anmutl)igen, fctilidt)ten aber lebenSbotten, Inoppen

aber d^arafteriftifd^en ©tüd ©elbftbiograpl^ie , mit bem er 1884 feine f^rcunbe

unb «Bereister befd)enfte („drlebteg unb örftrebteg" 1884). Unb mit toeld^er

2ln]^öngli(^feit unb £iebe ber gro^e .^rei§ berfetben an {"^m '^ing, bog erfuf)t et

auf bag fdtiönftc bei ber geier feineg fünfaigjäl^rigen ©octotjubiläumg, bte er

am 6. Sfanuor 1885 inmitten feiner SSerufggen offen ,
feiner O^reunbe unb feiner

^yamilie in ungebrod^ener aufredt)ter Äraft beging, ©ierfe fagt, ha^ eg atten

Jl^eilne'^mern ber fd£)önen ^ziex unberge^lidt) bleiben toetbc, toie unter bieten

2lnberen bie alten J^ampfgenoffen SBai^ unb 3Jlaj Wunder (bon 3)rot)fen ^tte
er im ©ommer borlier f^on Slbfd^ieb nehmen muffen) ben greunb begrüßten

unb bie ©linnerung treuer (Semeinfd^aft in bewegter Vergangenheit toedten.

ein bauernbeg S)enfmal biefeg feineg 61)rentageg festen i'^m feine ^Berliner
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ßoÖegen SSruuner, ^injc^iuä, $etnice, SSetnftein, (S.o]ad, 3flt)d£, @c£, ®oIb|(^mibt,

©neift unb Wommjeu , inbem fie it)m eine O^eftid^tift juti[tijd)er 2l61^anbtungen

toibmeten, unter benen bte öon ©ncift bie in mand)em ^etract)t einfluBteid^fte

©d^riit be§ ©eieietten jum ^luigang na^m unb bie „öetjte üom 33olföre(^t,

@eö)D^nI)eit§te!^t unb 2funftenred)t" weiteriubilben fud^te. Unb j?in fieiöot"

ragenbfter ©c^üler, ber 3lu§bteitet unb 2öeiteifüf)rer feiner ©ebanfen, Otto
©ierfe, ber i^m bereite ben erften 23anb feineS großen SOßerfeö über baS beutjd^e

@enojjenjd^Qitöred)t im ^. 1868 ^ugefd^rieben ^atte, brad^te it)m, „bent ilteifter

bet aCßijjenjd^ait beö tioterlänbifd^en 3ied^t§, bem ©rforfd^er unb SCßiebererroedEer

beutfd^er 9ledE)tögebQnfen" a(§ jc^önftee ^lubiläumögefd^enf fein neuefteg S3uc^

über bie (Senoffeafd^aft^t^eorie unb bie beutfi^e Oted^tfpred^ung.

5ia(f) ber i^ein freilid^ begannen feine i?täTte merflid^ abjuncl^men. 2lt8

balb boraui ber £ob bie alten ^reunbe 2Bai^ unb 3)undfer fur^ "^intereinanber

Qbciej, überfam auct) i§n ba§ ©efüt)! be§ beOorfte^enben 5Ibfd£)ieb^ (®ier!ej. @r
mu^te bie S3orlefungen einfteflen, ^ielt aber gleid^ttjol nod) in ben beiben legten

©emeftern Hebungen im germaniftifd^en ©cminar ah. 33t§ jule^t erfüllte er bie

5)3flid^ten be§ 53erufeä, na^m er %t)nl an ben ^Jacuttät^oertianbtungen; fein

Ic^tcr @ang in Seiltn füt)rte if)n am 1. Sluguft 1888 bei ber 9iectortoa^i nod£)

einmal in bai Uniöerfitätggebäube. S)ann öertiefe er Berlin; mit er fcE)on

bor^er bie lange betootintcn Otöume in ber @idl)t)oinftraBe mit einer am
ßanat gelegenen SBo^nung Dertaufcl)t ^atte, um bem (Srünen nä^er äu

fein
, fo ^offte er jetst in ben 2ßälbern be§ ^arjeg gr^olung ftnben ju tonnen.

3lber feine Gräfte waren erfdl)öpft: am 28. Sluguft 1888 cnbete ju ,g)arjburg im
Äreife ber ©einen ein fanfter Xoh fein Seben.

@§ toirb angebradtit fein, Sefeler'g Scbeutnng für bie beutfdlie 9ledt)tgn)iffen=

fdE)aft nod^ mit einigen jufammenfaffenben 9Borten p bejeic^nen. 'Denn fo

toid^tig jumal 1848 feine |)olitifdl)e Xl)ätigfeit mar, fo Ijo^en SCßert^ er felbft

biefer ©eite feiner 2Bivtfamfeit beilegte, feine miffenfi^aftlic^en Seiftungen bilbeten

bodt) bie ©runblagen feiner ©teüung unb al§ '•Utann be§ beutfdt)cn :HcdE)tS wirb

er am längften in bem Scbäd^tnife fommenber @efd)led^ter meiterlebcn.

^an fann feine ©tetlung in ber Söiffenfd^aft öom beutfd^en Sted^t öiel=

leidet am beften erflären, tt^enn man barauf IjintDeift, ba^ er au(^ at§ ^urift in

crfter unb le^ter Sinic ^politifer mar. @r mar nidE)t 9led)t§t)iftorifer, roie 6id^=

Ijorn, nic^t 3lntic|uar, mie ^acob ®rimm, nidl)t jDogmatifei, mie ?llbred^t, nid^t

^^itolog, mie |)omet)er, fonbern er fa^te ba§ 9tfdt)t al§ ein ^^-elb ber praftifd^en

Sßolitif auf. 2Ba§ i^m fc^on aU ©tubenten beim ©tubium ber beutfdtien

9ted^t8iuftänbe juerft unb entfd)eibenb in bie ^Äugen fiel, t)a% roor it)rc 3iämmer=
lidtjfeit, if)re Unertvägli(i)feit, bie 5tot^toenbigteit, fte ^n öerbeffern. 2Bie ift e§

möglid^. bafe ein fo fd^ted^tc§ Slei^tginftitut, mie bie (Srböeiträge, bie roeber bem
alten beutfc^en nod^ bem römifd^en 9led^t befannt waren

, fic^ in Seutfd^lanb

feftfe^en tonnten, fo fragte er fic^. ®ie Antwort gab i^m bie ©efd^id^te beä

beutfd^en 9led^tö, bie ®efd^idt)te ber iReception ber fremben 'Jted^te. @r betrad^tete

biefe entfd^eibenbe iE^atfad^e ber beutfct)en 9ted^t§entmidttung öom ©tanbpuntt
eines "^od^geftimmten '7lationaltömu§ auS, ber bei bem frü^ mit nationalem

©tol^ erfüllten ©d^te§mig=.g)olfteiner , bei bem ©d^üter 2)at)lmann'ö unb 3>acob

®rimm'§ etftärlid^ toar unb ben mir l^eute als einen bcfonberS ttäjtigen unb
l^atenreid^en SluSläufer ber ^Homantit berfte^en lernen. S)ie Sfteception bebeutete

i'^m einen fo ftarten SBrudl) in ber Sntmictlung beä beutfd^en 9tedöt§, ba| er

für bie auf fte folgenben ^a'^rl^unberte ber beutfd^cn 9tedi)tögefd§idl)te bie Sel)re

ber "^iftorifdien ©d^ule öon ber ©ntftel^ung beg 3fied^t§ für nid^t me'^r antoenbbar

l^ielt. 9lur an einigen wenigen ^untten fanb aud^ je^t nodl) eine weitere orga=

itifd)c ^ottbilbung beutfd^er gtedt)i«gebanten ftatt; bei Weitem in ben meiften
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gööcn fiil^rle boS ftcmbe 9te(iit ftembe ©temente ein, bie bü§ beutfd§e Siedet

auä) ba, tüo fie e§ md)t Obllia berbi-öngten, auf ba§ ftärifte beeinflußten; toa§

auf bieje äßeije an 9le(i)t§lä^en entftanb unb fiii) auSbilbete, ttiutbe ^toax aud^

flcltenbeS 9tcd)t, aber e§ loat !ein nationale^, fein „beutfdieS" giet^t. SDBie man
fietjt, bebeuteten bie SQßotte „beutfd)" unb „national" bei 93. tion Einfang an

nad) beftimmtet ütid^tung tj'm ein Söert^utt^eil, toie et benn aud) bie 3llecet)tion

ein öon iebem Patrioten p befloöenbcS ^tationatungtücE genannt !§at (5öoIf?=

rec^t unb ^uriftentcd)t ©. 42). ^n ber t|ierin liegenben ätteifeüoS ftarfcn

Uebeifdjä^ung bcö nationalen 6Iement8 im Siedet, in ber aüju engen S5er=

!nüpfung ^toifc^en bem 9ted)t unb bem ^lationald^arafter eineS SßolfeS öertrat

33. buidjauö bie Seilten ber tiiftorifd^en ©d^ute, betoieS et fid) inSbcfonbere al8

€d)ület ;3flcob (Srimm'§, obiool biejet jelbft einen öertiältnifemößig unbefangenen

5ßlicf fid) betoa^tte. ^bct 33. toutbe butd) jene 3luffaffung bet Sieception unb

bet i^t folgenben ©nttoidtung 3u einem ©tanbpunft gefüllt , ber tt)enigften§ in

feinen 9Iugen bon bem bet l^iftotijd^en ©c^ule nid^t unbeträd)tlid^ abroid) : fte

ließ it)n bie ben 5JlitteIt)un!t feiner tt)iffcnf{^aftlid)en Ueberjeugung bilbenbe

Sel)re öom 33oIf^red)t unb ^utiftentedit aufftetten , bie beteit§ in feinem SßetI

übet bie ^rböetträge bie ®runblage bet Untetfud^ung bilbet , bie \t)n bann in

bem i'^t eigen§ gemibmeten SBeite jut augbrüd(id)en ^olcmif gegen bie f)ifto=

tifdie (Schule öetanlaßte unb bie bann enblic^ im „Softem be§ beutfct)en ^tibat*

red^t§" mit gelingen mef)i nut formellen Slenberungen enbgültig feftgeflellt unb

butd) aße 5luflagen I)inburd) faft toöitlid^ beibehalten mürbe. Seine Seljre nun

beftt^t barin (ögl. gitelmann ©. 387, 437 5Inm. 194), baß aüe^ ungefe^tc

9lcdE)t — bem gefegten legte et übrigens mit 9?ec^t eine größere 33ebeutung bei

tl^ bie Ijiftorifctie ©d)ule — balb bom 33ol! balb öon ben fünften erzeugt

mirb. 6r fteütc alfo neben ba§ 5>otfgrecf)t al^ jtoeite 2lrt bee (55etüo'^nt)cit§-

red^tS ba§ 3>unfienrec£)t. S)aß 23olf§redjt micberum ift entmeber eigentlid^e§

S3olf§red)t, b. 1^. burdf) unmittelbare SScobadjtung, burd£) ?tnfd§auung ber 9tedt)t§«

öcrl^ältniffe p erfenntnbeS 9tedt)t, ba§ fidE) mie jcbeS @emo^nl^eit2re(^t in t^at=

fäc£)lic^er Uebung äußert; fein not^menbigtg 6ntftel)unggetforberniß ift ba§ mit

innetet 9lot{)tDenbigfeit aug bem @eifte bc§ 3Solfe§ entfpiingenbe ^ed)t§betoußt»

fein. Dber ba§ 5Bol£§ted)t ift 9tect)t, ba§ äloat aud) auf bem 9led)t§=

bettußtfein be§ 33olfi betn'^t; abet l^iet tritt biefeS Sfted^teberoußtfein nid^t

unmittelbar, fonbern erft buvdj eine längere S)auer ber Uebung, butdf) eine

inbcterirte Hebung, erfennbat in bie 6rfdt)einung ; S. nennt e§ .g)er!ommen.

5Dem gegenüber ift ba§ SiuT^iftenrcdit 9led§t, ba§ auf ber SiedtitSübeijeugung bc8

3turiftenftanbeö berulit (ÜtedjtSüberjeugung im ©egenfa^ jum 9tedt)töbetoußtfein

ein burct) ^Reflejicn ertoorbene§ SBiffen) unb, ba eS ftet§ ^erfommen ift (33. be=

tont in ber 4. 5luflage be§ „©^ftems" ©. 83, 84 auSbrürflic^, baß ba§ ^^uriflen*

redf)t immer ^erfommen fei ; nad) 3itt^lniönn'§ 5Darftettung lautete bie ^-ßefeler^fd^e

Seilte früf)et entgegengcfe^t), in bet auf @tunb biefer 9tecl)teübet3eugung

befolgten längeren Uebung ju Sage tritt. Dffenfidtjtlid^ beruht biefe mer!=

toürbige ©egenüberfteöung bon einem 9ted^t be§ 33oll§ unb einem 9led;t bet

3futiflen barauf, baß f^atfäi^lid) guftö"^^ befonbercr 3lrt jur |)b^e einer all=

gemeine ©ültigleit beonfbrudl)enben Definition erl^oben morben finb. äöeil in

S)eutfd)lanb in bet Sl^at bie frembrec£)tlid) gebilbeten ^furiften ber 9ted^t§«

enttoicflung it)ren Stempel aufgebrüdt l)aben , barum fteüte 33. bem 33oUgred^t

ein 3uriftenredt)t an bie ©eite. 9iur öcrfannte er babei böllig, baß menn unfcre

Suriften in il)rem Unberftänbniß 9iedE)tiöer:§ältniffe be§ beutfdl)en 3]olföleben§

toniGuiftifd) betianbeltm, fie babei aÜerbingS bem beu'fdtien 3fted^t unenblid^

fd^abeten, au§ i^m öielfad^ ein ^toitterbing bon beutfd^em unb römifcl)em SBefcn

mad§ten , baß fie aber öom formellen ©tanbpunft ber ße^re öon ben 9tec^t§=
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quellen qu§ bamit nid§t§ anbereg f^aten aU toenn fie gut beutfctiied^tlid^ cnt«

fd^ieben I)ätten. S)q§, tt)a§ bie gelehrten ^fu^iften in ^ubicotur unb Sitteratur

QUä bem beutfd)en Stetste matten, mar, bom ©tanbpunft bcr QueHentticoiic

ouS, \o gut 93olf§ted^t, teie baS, toaä in ben alten 6d)bffengcvid^ten gejunben

roorben toor; ouc^ bie gele'^rten i^uriften, ttenn fie fid^ bem jremben 3iec^t

öerfauftcn , wußten ei nid§t Beffer unb meinten 9led^t ju fpred^en , toie e§ in

S)eutj(i)lanb eben 9flc(^ten§ fei. Sßenn 58. fagt, i{)t 3^utiftenred)t "^abe boS

S3otfSre(i)t öetbtängt, jo fonnte man bem mit 9tcd£)t entgcgent)alten , ba^ eben

il^r 3tutiftenre(^t jum großen S^eit baS bamalige 35olf§te(^t getoejen jei ; leiber,

mag man ja Ijinjufügen , aber eS mar eben nii^tS ol§ ber mt)ftijd^e Segtiff

„55ol!" ber i)i[torifd^en ©d^ule, ber ^u btefer ^od^jd^ä^ung be§ S8olfgred£)t§ unb

au biefer 3JiiBadE)tung beg Sfuriftenred^tS lü'^rte. Unb toie je^r ba§ lubjectibc

SBertl^urf^fil ma^gebenD toar, toie mirüidt), möd^te man fagen, ba§ öom ger=

maniftijd^en ©tanbpunft au8 bertoerflid^e ©etool^nl^eitgied^t jum 2fui:ifte"i-'f<^t

geftempell toutbe, fiet)t man au5 ber oon 23. öorgenommenen S8erti)eilung bcr

öerfci)iebenen 9tec^t§inftitutc unb Sled^täfä^e ätoijä)en bie beiben i?ategorien.

3um SJoIfSred^t j. 95. fteHt er bie meiften 6ö^e beS neueren gied£)t§ betreffenb

bie Söer^ältniffe ätoifc^en ©Itern unb Äinbern ; bie 3fled^t§fä^e über bie ©tcllung

ber une^elid^en Äinber bagegen feien Sfuriftenred^t ; bie 9lec£)t§öerl§äUniffe ber

S)ienftmiett)e feien SßoltSred^t, ber ÖJrunbfa^ ber Älagbarteit aller ißerträgc

3furiftenred^t u. f. to. äöenn 33. alfo — unb ba§ toar bie ^jraltifd^c 6pi^c

feiner Xl^eorie — bass 5ßolförec£)t pflegen, neu beleben, ertoeitern, baö ^uriften»

rec^t möglid^ft jurüdEbrängen toottte, fo t)ie^ unb toar ba§ nid^tS anberel aU
bie erftrebtc 33efreiung unfereg mobetnen 9ied^tg Don ben i^m nur äufeerlid^ an=

geglieberten frembredtitlid^en Elementen. Unb biefer ^Ibfid^t ftimmtcn ja aud^

95. öiele feiner ©egner (au^brildflid^ 3. 95. ©d^mib unb 9ßäd£)ter), bie gegen

feine 2;^eoiie bie gegrünbetften ©intoenbungen erhoben , oöttig bei. 2)a§ mar
übertjoupt bei biefem ©treit ba§ mer!toürbige , ba^ er gleid^fam fünfttidE) auf

ba§ ©ebiet t^eoietifd^er 93egriff8unterfuc^ungen Derpptanjt unb bort auggefämpft

tourbe, toöl^renb c§ fid^ um bon il^nen ganj unabtjängige 9ficformen be§ geltenben

9led^t§ ()anbelte. Unb barum liegt bie bauernbe 95cbcutung beö ©tteiteg unb

inSbefonbere ber 25efeler'fd§en ©tbrterungen aud^ biet tocniger in ten t^eoretifc£)en

9lu§einanberfe^ungen über bie 93egriffe Sßolfäted^t, ^uriftented^t ,
^ertommen,

gemeine§ 9ledt)t, at§ bielme^r barin, bafe er für 95. bie (Selegen'^eit tourbe, feine

^Infd^auungen über einige ^auptinftitute be§ „93olfSrect)t8", in§befonbere übet

bie beutfdt)red§tlidl)e ©enoffenfd^aft au§iü^rlidt) ju enttoidfeln unb ju immer
größerer 95eftimmt!^eit ju gcftalten. @r ift bamit ber 95ater ber ®enoffenfd£)aft§=

tl^eorie geroorben unb barin liegt bietteid^t fein t)auptfäd^licl)fte§ toiffenfd^afttid^eS

35erbienft. ©dion in ben ©rbberträgen (1, 80) I)atte er ben corporatiben Xrieb

als eigentl^ümtid^en 3u9 be§ germanifd^cn 9tedl)tö bejeid^net; nun, im 93otf8=

rcd^t unb ^furiftenred^t unb bann abfd^tie^enb im (Stjftem , führte er in ein=

gel^enber bogmatifdl)er 95egrünbung (bie redt)tggefd^id^ttic^e fügte erft fpöter @ierfe

tlinju) ben 95egriff ber corporatiben ®enoffcnfdt)ait ,
jener beutfd^rec^tlid^en iuri=

ftif(|en ^erfon, bie bon ber römifd^en d^arafteriftifd) unteifdl)icben ift, toie fie

it)rerfeit§ toieberum bon ben beutfd^en ®efammtl^anb§ber^ältniffen fidE) fonbert, in

bie SBiffenfcftaft ein, nad£)bem er i^n mit einem getoiffeu bibinatcrifd^en 95üdf neu

entbecft ^atte. S)ie 2et)ve bon ber (Senoffenfdl)ait, toie «er fie fd^ui unb fdf)liefelid^

formulirte, trug junä^ft nod^ unleugbare Mängel an fid^ unb bie ©egner tjaben

lange Qtxt '^inburi^ biefe 5Jlängel benu^t, um fie bötlig äurüdfautoeifen. Stber

in Sefeler'g gorberung, ba^ über bie romaniftifd^e 2f)eortc "liintoeg unmittelbor

an ba§ germanifdt)e 9!]olf§rec^t angefnüpft toerben muffe, um ben 9lffociationg='

geift ber 5lation in biefer 9tidE)tung unb ©eftattung ju begreifen , lag ein
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unjerftörBarer lebenSlräittger i?etn, unb er i[t, toie 33. fclöft nod^ miterteBt tjat,

3u tete^ftet Entfaltung gelangt: 2Bifjenf(i)ait unb (Sefe^gebung l^aben in um=
fänglidiftem 3Jtaa^e feine ©ebanfen gut Sluf^ettung tcd^tsgefd^id^tlidiet unb

bogmati|(f)er ^Probleme, ^ur Schaffung neuer, lebenSfiäjtiger ©efeüfd^attäiormen

Benu^t; baS Sütgcrlii^e ©ejettbuc^ l^at bie beut|(^red)tlid^e ©efammf^anb ^ur

©runbtage jeineä @ejeIIf(^aU§red^t§ gemad^t. ^an fann tuol tagen, ba^
biejer ©ieg bcutfd^er 9{ed)t§gebanfen , bie nunmehr üom ^anbelired^t auf

ba§ allgemeine bürgerliche 9teci)t übertragen toorben finb , ol^nc 35. nid^t et=

tungen toorben toäre.

'^0^ biele anbete Sl^eile be§ beutfd^en ^priöatred^tS , bie ßel^te bom ®e=

fommteigentfiuni, bon ben 9leatlaften, bann in^befonbere aÜe iene ^Partien, bie

er in ber erflen 3luflage feine§ ©t)flem§ aU gemeine^ ©tänbered^t bem gemeinen

Sanbred^t, fpäter al§ bie @peciahect)te mit 6inf(i)tu^ beg ©tänbercd)t§ bem att=

gemeinen bürgerlichen 9lcd§t gegenüberfteUte (inSbefonbere 2tbet§red§t, 2anb=

tt)irtt)fd)aftSTe(^t) , erfüllte er mit jenem gleirfifam inftinctiü bie beutfd^en

9lec^t§gebanEen erfaffenben ©eifte. 9lic^t ba§ feine red§t§gefd^ic^tlidE)en, bogma=

tifdien, ft)ftematifd^en 2lnfid)ten überatt baS 9tid^tige getroffen l^ätten. Slber er

tou^te bie berfdC)iebenfien ©r^eugniffe bei beutfi^en 3(le(^t§ ju einer inneren Sinl^eit

ju öerbinben unb bamit in feinem ©t)ftem beS beutfdt)en ^Jitibatred^tS jum erften

^lai einen in getoiffer ^infit^t tüenigftenS bem gemeinen 9led^t ebenbürtigen

föebanfenbau aufjurid^ten.

2lu(^ bie§ gefrfia^, um bamit pm 2lbfdf|lu^ unfeter SSetrad^tungen an

iljren 3lu§gang8pun!t äurüc[pfe|ren , in le^ter ßinie ^u t";aftifd6en gtoedfen.

6r fprad^ in ber SSorrebe ben SBunfc^ au8, ha^ fein ©t)fiem auc^ aU SSorarbeit

für bie @efe|gebung fid^ nü^lid^ ertoeifen möge. S)arin fa^ er feinen beften

Sol)n. Srflärte er bod^ gelegenKid^ au^brücElid^ (5Solf§Ted£)t unb i^i^riftenred^t

©. 309), man muffe ber 2lnfidC)t beftimmt entgegentreten, \>a^ bie 9ted^t§=

toiffenfd^aft ein felbftänbigcg , üom pra!tifdE)en ßeben unabl)öngigeg ^iel in fid^

trage. S)a§ mag tion einem allgemeinften ©efid^tepunft au§ ^n beftrciten fein;

SBefeler'S rul)mt)oIle§ äöirfen aber §at barin beftanben : et '^at gefämpft für fein

beutfdf)e§ 9ie(i)t, unb bamit für fein 23olf, ju aEen Qnttn feineg ßeben§, in

allen 9fiidl)tungen feinet auSgebieiteten SBirffamteit. ©o toirb er in ber ®e=

f(^id^te toeiter leben: eine Seftolt, toie toir fie bem alten Sd^bffen @ife Don

fRepgoto 5ufd£)reiben mögen: nid^t§ Slenbenbeö toar an i'^r; er toar fein be=

geifternber 9iebner, fein l)itirei|iGnber ©d^iiftftetter, aber er toar ein df)arafterboller,

äielbctou^ter , energifd^er beutf(^er ^ann; tjinter ber gemeffenen SBürbe beS

äußeren 3luftreten6 öerbarg fici) ba§ wdrmfte unb treueftc ©emüt^ , au§ bem
cblen Slntli^ fprad§ Älug'^eit unb @üte, ber imponirenbe Slugbrutf einet feften,

gefd£)loffenen, öon tjof^ixi ©ebanfen erfüllten ^etfönlid^feit.

®ierfe i. b. 3eitf(^rtft ber @aOign^=©tiitung f. 9led^t§gefd^id^te, 10. 5ßb.,

germaniftifd^e 2lbtl)eilung, 1889, ©. 1—24. — @olbfdt)mibt in feinet 3eit=

fd^rift f. .g)anbelgred^t, »b. 36, 1889, @. 1—5. — 2)ro^fen, 2)ie «öer^anb*

lungen be§ 33erfaffung(S=3lusfd^uffel bet beutfcfien ^ationalöerfammlung. @rfter

Z^eii. Seipjig 1849. — |)at)m, 3)ie beutfd)e 9iationa(t)erfammlung. S)rei

Sl^eile. granffurt, Berlin 1849, 1850. — Saube, SDaS erfte beutfct)e «pavla»

ment. ®rei SBönbc. Seip^ig 1849. — ^JloHat, 3fieben unb ütcbner b. elften

beutfd^en ^Parlaments. ' Dftertoiedt 1895. — b. SPofdiinger, iJürft S3i§mardf

unb bie ^Parlamentarier. S)rei 35änbe. aSte^lau 1894, 1895, 1896. —
©pringer, g^riebridE) 6l)riftop:§ S)a:^lmann. 3toei 33änbe. ßeipaig 1870,

1872. — 3itelmann, @ctoo'^nl)eit8red^t unb S^tt^um. 2lr^ib f. ciöiliftifc^e

«PrajiS. 93b. 66, 1882, ©. 323—468. „ _,..^ * ' '

91. ^übncr.
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JBcfcler: Söill^elm •^artioig 58., bcr ältefie So'^n be§ jpätetcn ^ammet=
tat^s 6at) .SjattiDig 33. unb feinet gi^au Sophia ^Dlogbatene geb. 3fa^n , watb

am 3. ''Dtärj 1806 auf bem ©d^Iofje ''Ulatieniiaulen in ^^eoet (©roB^eriogt^um

Clbenburg) geboten, ©c^on qI§ (^meijä^iiget Änabe tarn et mit jeinen (Sltetn

nad^ 9löbemig bei ipufum, too fein 23atev alS 2)eid^inipectot für boS |)etäog=

l'^um (bd^le§iDig 2BoJ)nung nal^m unb eine länblic^e 23efiöung !§atte. 3Iut ben

gele'^tten ©c^ulen in ^ufum unb bann in i&d^lestoig gebitbet
,

ftubitte et bon

bem Sa^te 1823 an in ,fticl unb üon 1825—1827 in |)eibelbetg bie 9tec^t§=

toiffenfd^aft unb beftanb 1827 feine ©taatgprüfung auf ©ottorp mit bem ^toeiten

ß^ataftet „mit fet)t tü^mli($et ^lue^eic^nung". 6t liefe fic^ algbann aU
SlbDocat in bet ©tobt ©(ileömig niebet, roarb 1830 5fiotar, 1832 Dbet= unb

ßanbgetic^t§abbocat unb gel^ötte ^u ben ©tiftern beä <S(^Ie8tt)ig=<g)oIftein=Sauen=

butgif(^en 5lbtiocatenDetein§ ju beffen S^icepxäftbent et 1844 getoä'^lt matb.

Sll§ fold^et öett^eibtgte et ben ßanbinfpectot unb j^oogbefi^et Jiebemann gegen

bie 5lnflage be§ „5)Zaie[tät§öetbtc(^en§" unb tietöffenttid^te bie SIcten (©d^Ieämig

1844) in auSfü^tlid^et S)enffc^cift.

(gd^on ali 8tubent mit bem fiö^lid^en (Blaubm an S)eutfd^Ianb§ Sin^eit

unb gtei^eit etfüHt, ftanb et in ©d^Ieitoig mitten in bet 33etoegung, bie fid^ an

ben 9iamen Sotnfen fnüpft. 3" einet Qnt, too bie gefonbettcn ©tänbe bie

SSotfämpfer be§ 2anbe§tec^t§ loaten, too bie Sitte um gemeinfame SBetttetung

beibet .g)er5ogt]§ümet unb .g)etfteHung eine§ Oetfaffung§mäfeigen 3uftanbei immet

btingenber an bie Ütegietung i)etanttat, mat aud^ et ^\i bet 6tfenntnife gelangt,

bafe bie S)utd)!ü'^tung biefet ^^otbetung bet längft beftet)cnben ©emetnfamfeit

allet bffentlid^en 9tec^tlüet!^ältniffe erft bie nöt^^ige ©id^etl^eit unb S)auet öet=

leiten metbe. ©ein etl'te§ öffentUd^ee .g)etöottreten tnüpft [id^ an bal befannte

©c^te8toigfd)e ©ängetfeft (23.-25. 3fuli 1844), too juetft bie fc^Ieimig = l^ol»

fteinfd^e ö'O^ne cntialtet unb jum exftcn ^ale 'ba'i ©d^Ieltoig=|)olftein»2icb

gefungen toatb; l)iet tief et in öffentlic^et gtebe baS Söolf ,^um „^ampf für

SBa^r^eit, 'Stedit unb gteil^eit beä 8anbe§" auf. ^m ^. 1844 üon bet ©tabt

Xonbetn jum Sßeittetet gemäl^tt, übetnol^m et balb in bet ©d^legtoigfd^en ©tänbc=

öerfammtung, ä^nli(^ toie ©taf üteoenttou in ^^t^ot , Die gntltung. 2Bie et

bet Uebetjeugung lebte, bafe „bie malzte ^-tei^eit nur in bet ftrengften 2Iufted^t=

etl^altung bet ©efe^e befte^e" unb bem gemäßigten StbetaliSmug jenet 3cit

l^ulbigenb alg 9}etfec^tet bet ©tunbfä^e biitgetlid^et i^xeifjnt aufttat
, fo ftellte

er anbtetfeitS in potitifdE)et Sejtetjung nid^t forool bie ^tage beS fürftlidtien @tb=

ted^ti at§ bielmef)! bie unttennbate SSetbinbung beibet fianbe in bie etfte Sinie

unb t)ielt babei bie unter bänifc^er .^ertfdiaft gefä^tbete 3"^nnft ©d^teStoigg

allein butd^ eine enge 3)ctbinbung mit S)eutfd^lanb b. f). butd^ 3lufna'§me in

ben beutf($cn 33unb gefidfiett. Saraus erflärt ficJ) einerfeitS fein ©egenfalj ju

bem ^evjog ß^riftian Sluguft bon 3tuguftenburg , ber toä'^renb feiner fpäteren

2;]^ätigfeit mel^rfac^ fd^arf ju Sage trat, anbrcrfeitg jener Sluffel^en ettegenbe,

fpäter toteber Don il)m ^urüdtgenommene 33orfd^lag in ber ©tänbeoerfammlung,

bog 3lmt ^aberSleben mit bem Äönigteii^ ju öeteinigen , um bie fd^wierige

©pract)facf)e ju befeitigen unb ba§ übrige .«per^ogtl^um , wenn aud^ mit Opfern,

eng mit ^olftein unb S)eutfc^lanb ju öerbinben.

2llS nadt) bem „offenen «riefe" dtjxiftian'ä VIII. (8. ^uli 1846), roorin

bog ganje Jperjogtl^um ©dtileemig unb ein nic^t näl)er beftimmter J'^eit .IpolfteinS

für ba8 bänifd^e itönigSgefc^ in Slnfprud^ genommen toarb , bie fd^legtoigf(^en

©tänbe am 21. Cctober 1846 jufammentraten, warb SB. faft einftimmig jum
^räfibenten ertoä'^lt. ©tattlid^ in feiner äußeren @rf(^einung, toürbeüoll unb

gemeffen in feinem ?luftreten, leitete er bie Seratt)ungen mit jener öornet)men

IRu^e, bie fein ganjeS 2Befen fenn^eid^nete. i)ie faltblütige Sntfd^ieben^cit
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unb bte ^dinetbige (S(f)äi-fe, tootnit er bem lönigl. SBeboÜmäd^ttgten , bem iRe=

gierungs^röftbenten b. ©d^fel, entgegentrat, madt)te ii}n jum t)olf§tt)ümlic^ften

5Jtanne im ^etjogtl^um ©d^teätoig. 3ii(^t tei(i)t tnirb e§ ettoag geben, toa§ jeinc

5Perfönlid)feit unb |etne politijd^en Uebet^eugungen jc^ör^er bejetd^net, at« bte

betüt)nite ©i^ung, too er ben Sßvöfibentenftu^l berttei, um jeine ©teEung ju

bem 2lnttQg beS 2l6geotbneten @ülid^ , in bem bie ©ntlaffung beg TOinifterg

©rofcn t). 5Jloltfc geforbert marb, na^er borjulegen: „D^ne Uitf)eilfprud)", er*

flärtc er unter anberem, „ift ber Slmtmann ®iaf ü. SBrotfbotff in 3^eumünfter

entlaffen , iceit er nid)t berfucEit l^ot , eine SBoIfSberfammtung au§ einanber ju

treiben, bie jtrf) ftveng in bem Üla'^men be§ ®e|efee§ gehalten. 'Sie ©runb^jyeiler

be§ 8taate§ finb erfd^ilttett , »enn ber ^uftiäbeamte nid^t mel§r unantoftbat

baftei)t, menn ber 6tanb ber ütid^ter ni(f)t mel^r gefd)ü|t erjd^eint. ^ä) liebe bie

gteitieit tnie ein ^knn unb nicf)t roit ein ©unud); tool^t ift mir befannt, ba^

öon geteiffen ©eiten aEen frei'^eitlid^en S3e[trebungen entgcgengel^aUen mirb, man
tDoüe in bie ^e§peribengäiten fi:an3ö[ij(i)er ®Ieid^t)eit unb greil^eit einbringen,

unb man finbe ftatt be§ ßr^e'^nten nur ßentralifation unb ^Potijeigemalt ;
—

in meiner 53iuft jd^lägt ein beutfd^eä ,g)erä; id^ toitt bie grei^eit, wie fte bem

innetften äöefen unjerer beut^d^en Elution entlprid^t ; id£) toitt politijd^e Garantien,

ftaallid^e @inrid£)tungen, meldf)c öor atten Singen bie inbiüibuette Unab^ängigfeit

unb tierfönlict)e 5^ei{)eit fidler ftellen; id^ t)afje al§ irei^eit§liebenber ^ann
mel^r al§ aÖeS bie poIi^eilidEie Sßeüormunbung unb UnterbxüdEung be§ 33oIfe§;

idt) bin au§ Ueber^eugung ein grcunb ber monardt)ijd§en ©taat^iorm ; xd) toünfcfie

ba^er nid£)t nur, tceit icf) bem Sßolfe anget)öre, ba^ ber Eintrag angenommen

toirb, audt) ber ^onardt)ie megen toünjc^e id) e§. äöer toäre fo furäftd^tig, ba^

er nid^t in ber Uebereinftimmung ber Stegierung mit bem (Seifte be§ SBolfeä bie

fefteften ©runbpfeiler be§ 2t)rone§ fät)e? ^dj be|dt)tDöre ben burd^laudt)ttgften

änt)aber ber etblid^en 3}irilftimmc (|)er3og ßl^riftian ?luguft), ba^ er eingeben!

fei feines S(t)nt)errn 6£)riftian L, n)eld)cr bie ktä^ie unb ^^reitieiten biefer ßanbc

fdt)ü^en ju motten, feierlid^ gelobt l^at, — id^ menbe mii^ an alle 9{e^3rä|en=

tonten be§ .ffern§ unjereS 33olfe§, be§ S3ürger= unb Sauernftanbeg , mit ber

inftänbigen SSttte, ein freimütl^igeS Urt^eil über ba^ 9legiment, toie eS je^t bei

unä eingefühlt ift, au§äu|pred()en ; toir müfjen in aÜer @l)rerbietung öor ben

2:t)ron ©r. ^ajeftät treten unb t^un, toaS unfere ^;pfIidE)t ift, nämtid^ bem

SanbeS^errn bie Sßat)t'^eit fagcn." ®er 3lu§gang ber ftänbifctjen 33ert)anblungen

toar betjelbe toie in Jpolftein. 3llä ber föniglid^e 53eöot(mä(i)tigte bie bejd)(offene

2Ibreffe gegen ben offenen SSrie^ an ben ^tJräfibenten SS. jurüdfanbie, bie SSitte

um ©infü^rung einer gemeinjamen SSer^affung unb um Slufnal^me ©d^teetoig§

in ben beutjd^en SSunb an^une^men fid£) toeigerte, öerlie^en aöe gjlitglieber bi§

aut jed^S unter ^roteft bie Sßerfammlung. 3lm 14. 2)ecember fdt)Io§ 5ß. bie Iet;tc

©i^ung; er l)atte al§ ^räfibent bi§ an8 Snbe au§get)arrt.

SäJie früt)er in 5^eumünfter, too eine S5olf§t)er|animlung unter feinem SSorfi^

ftattgefunben ^atte (20. ^futi 1846), um gegen ben „offenen Sßriet" ^^roteft ju

erljeben, fo unterließ er audf) jc^t, too bie ©timme ber ©tänbe üerftummt toar,

feine ®elegent)eit fid^ an ben öffentltdtien 3}crjammlungen ^u betl)eiligen, toie in

jDit^marfd^en. Um ben getät)rlid^en ^ann au§ ber ©tänbeöerjammlung au ent=

fernen, Ijatte bie 9lcgievung i&n in Slnflagcftanb öerfe^t (25. 5Iuguft) tocgen

feiner ßeitung ber 'iJieunmnfterfc^en SBerfammhmg unb fid^ getoeigert, il)m bie

?lnnaf)me feiner TieutooJ)! jum 2)eputirten ber ©täube ^u geftatten. Um ^einc

politijct)e 2;f)ätigfeit unbil^iuberter al§ biSl^er |ortje|en ju fönnen, nal^m er feinen

2lb|d)ieb qI§ Slböocat, ben er am 3. S)ecember 1847 empfing. Surdt) Untere

ftü^ung au§ üDeutfd^lQtib unb ber |)cimat]^ toarb er äugleicE) in bie ßage öer=

je^t, in ööttiger UnabljängigJeit ju leben. 3J{itttertoeiIe l^atte bie 'gmpfinbung
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bon bet btot)enben 9lät)e !^eveinl6ie(i)enben Unl^eiti bie f^ül^^ft ber beiben ©tönbe»

öetjammlungen ^u einem bebeutjonien ©diritte gcbrängt. SScüten [ie toeitfrc

Uebergviffe, ja SJetfteiüaUigung Qbiücl)Ten
, fo mußten fxe fid) übet geeignete

^Qfenat)men oeiftänbigen , bie im öu^eiften gaÜe jur SInmenbung gelangen

joüten. ^m ©fät^crbft be8 ^al)te6 1847, iDat)vid)einli(^ Snbe Cctober, erjd^ien

®rai Oteöcnttou in ©d)te§tt)ig; im öaufe Söcfeler'^, auf bem fogenannten .^erren=

ftaH, jonb bie entfd)eibenbe SBeratl^ung jtoifd^cn beiben ^lännetn ftatt. ^inju=

gejogen xoaxh jule^t oui SSejelei'S Sßorj(f)Iag allein ber banmüge iRittmeifter

ö. ptfen=93ad^mann (1894 aU Cberft a. 5D. in SctileStoig geftorben). 3(u8

ben ^ittt)ei(ungen , bie mir über bie Seft)te(f)ung gciootben [inb , f)ebe ic^ nur

^eröor, ba^ bie 33cfe^ung 3flenb§burg§, be§ feftcn SBaffenpIo^eS in ben ^erjog^

tl^ümecn, ol8 bie erfte SBcbingnng eineS erfotgrcidien 9Biberftanbe§ gegen 53et=

gemaltigung betrad)tet unb bie ^^^roclamirung einer pvoöiforijcf)en 9tegierung

eöentuett al§ notljttjenbig be^eid^nei matb. S)ie 2)uv(^fü^vung biejer ^Dia^regel

fam rajd^er, aU beibe Männer eiroarten tonnten; ber plö|li(i)e Job 6l)riftian^^ VIII.

(20. 3»Qnuai: 1848), ber 9Iu6brud^ ber franjöfijc^en 3teüoUition unb inebefonbere

bie reöolutionäte SSetocgung in ^openf)agen, ©reigniffe, bie nid^t öorau^äufel^en

teuren, befd^leunigten in übetrafd^enber SBeife bie (Jntf(^eibung.

Slui einer SBerjommlung in 0el (17. i^ebx. 1848) jpvad^ ii(^ S3. bagegen

aus, bie 2Bat)l üon „erfahrenen 5Jlännern" borjune^men, bie in ^openl^agen

einen öon fionig gnebridE) VII. öorgelegten, fd)on bon feinem Sater entluorfenen

33eriaffung§enttDuri prüfen folltcn. 3It§ am 18. mäx^ 1848 70 «Dlitglieber

beibcr ©tänbebctfammlungen o'^ne lanbesl^enlid^e ^Berufung, aber mit fo3ufagen

nad£)träglid)er ©rlaubni^ ber Otegicrung ju ^tenbsburg unter Sefeler'e 33orfi^

^ufammentraten unb fünf erfal)rene ^Jtanner unter SBiberfpruc^ 5HebentIou'ö nad|

Äopentiagen gefanbt tturben , um bem ßanbeS'^errn bie formuUrten SBünfd^e

feiner beutfdt)en Untertt)anen borjulegen , mrnbe S. ^UQ^eid^ mit Otebentlou unb

Sargum beauftragt, bie Sßerfammtung ftänbifd^cr ^itglieber im ^aUe, ta^ bie

politifdtie Sage el nötl^ig madbte, bon neuem ju berufen. 3)ie ©reigniffe über=

ftüratcn fid) fortan. 3lm 5Jlovgen bc§ 23. 'üRär^i etfut)r 33. in (&d^leimig bur(^

ben <g)arbcsüogt ^atobfen bie aufrü^rerifdtien Sßorgänge in ßopenl^agen bom
21. 5){äta; et eilte fofort nad^ .S'ict, unb l^ier trat bann in ber 'Jiad^t bom 23.

auf ben 24. ^äv^ bie probiforifdie 3fiegierung in§ Ceben. 9Jlit Stebentlou mar
33. Qud^ baiin einbcvftanben , bc^ ba§ 2ßort bon bem „unfreien Sanbeefjerrn",

roie e§ bie berühmte ^roclamation bom 24. ^ärj au«sfbract) , buri^ bie Vage

gered^tfertigt toerbe. @§ galt mit ben 9tedf)ten unb g^rci^eiten ber ^erjogtl^ümer

and) bie i^rel !öniglid)en iperjogS gegen bie S)änen p bert^eibigen, einerfeit§

bie alten SanbeSred^te gegen ba§ 6iberbänentt)um 5u fc£)ü^en , anbterfeit« bie

fd^lestt)ig=t)ot[teinifd^e ^^xa^e rein ju 'galten bon aüen überftürjenben SSeftrcbungen,

bie eine böttige Trennung bon 2)änemart jum !^ieU nel^nien mu^te. S)emgcmä§
l§at 3S. auc^ bie ©ac£)tage mit ben SBorten , bie er nadC) 35efe^ung SftenbeburgS

an ben §arbe§bogt i^afo^fen ridt)tete, burd)oug rid)tig be,ieidl)net : „SBcnn mit

nid^t bie Legitimität aufredl)terl^alten 'Ratten , mären mir inner'^alb brei Sagen
lanbflüdt)tig in Jpamburg geroefen".

jDie probiforifd^e ^Regierung, bereu '^Uäfibent 33. mar, mar nur bon fteben=

monattidier S)aucr. 9luö feiner 2:l)ätigfeit roä^renb berfelben ^eben mir t)erbor,

ttie er infolge beg unamarteten 'Jlürfiugg 3iBrangel'ß au§ ^fütlanb (21. ^Blai)

in ba§ beutfd^e ^auptquavtier eilte, o'^ne bod^ etmaä anbercä als bebeutung§tofe

3ujtd6eiungen ju ert)altcn; mie er bann nadt) Stüdlfe^r bc§ ©rafen Oiebentlou

aus Setiin fid§ nad^ ^ranffurt begab, um bort petfönlid^ ba§ Söiebetbotrürfen

ber 3ltmee ^^u betreiben. 5lm 8. Suli eilte er miebet in bo§ Hauptquartier

SBrongel'ö, um genouereg über ben ©taub ber 2öaffenftittftanb§unter!^anblungen
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äu erfa'^ren. ^itx, too man öor allem an ben militätischen 93efttmmunöen be§

^almöet SnttDurfö 9ln[to^ na'^m, fanb er mit jcinem SSegleitet ©d^teiben freunb=

lic^e ?luina^me. S)ie SSebenfen be8 ®eneral§ mürben norf) öerftärft, aU 33. i^n

baran erinnerte, ha% er nic^t Mo^ preufeijd^er ©eneral, Jonbern äugleid^ SSunbeäfetb»

l)crr jei unb als foldier ot)ne ben 33or6e{)alt ber ©enel^migung bf§ foeBen getoä^Iten

Steid^göertoejerä unmöglich) abfdiiie^en fönne. SIm 27. 3uti mar er mieber in

i^ranfjurt, um fo biet toie möglid^ ber 9)tiMtinitnung jmifcJien ^reu^en unb ber

ßentralgematt cntgegenjumir!en. Sergeblid) toaren alle SBemü^ungen, bie S3c=

bingungen be§ 5RaImöer SBerttag§ (26. 2lugu[t) ju öerbeffern. 2lm 19. Dctober

1848 erfd)ien 35. 9iamen§ ber :|jrot)i|orifc^en 9tegierung in ber 5Jlitte ber SanbeS»

üeiiommlung, um ben Sßeftimmungen be§ ^Ralmöer SßoffenftiUftanbS gemö^ i^r

2lmt in bie ^änbe einer neuen „gemeinjamen Stegierung" nieberjutegeu unb
jugteid) , bie (Summe i^rer X^ätigfcit jietienb , if)r 93erl)alten mitten unter ben

^rieg§läuUen öor ßanb unb S5oIf ju rechtfertigen; er burfte tiin^eigcn auj bie

Stu'^e unb Drbnung, bie im ßanbe gef)errj(i)t; mol mochte er ,^tage führen über

ben geringen ©influfe ber froüi|ori|(i)en 9legierung auf ben (Sang ber europäi=

|d^en SJerl^ättnifje, nadibem bie f(i)Ie§toig=^oIfteinjd^e tJrage einmal eine curopäijc^e

getoorben; aber er fonnte boc^ auf bie 3l(i)tung l^inmeifen, bie fic^ bie Sflegierung

in aÜen ©türmen burc^ t^re -l^altung ertoorben; er burfte öon ber meifen

^ä^igung ^eugen, meldte bie SJerfammlung öon Einfang an an ben Stag gelegt,

bie (Sinigfeit smifd^en 9legierung unb ßanbeSöertretung rül^men felbft in böfen

Slagen, too man fürditen mu^te, öon 2eibenf(f)aften auöeinanbergeriffen ju

toerben. 2lm 22. Cctober trat 33. mit ben übrigen 3Jlitgliebern ber t'roöifori=

f(^en 9fiegierung in^ 5]8rit)atleben äurücE. ^Jlittletroeile mar er am 1. Dctober

1848 öon 9ienb6burg jum ^itgliebe ber beutfc^en ^lationolöerfammlung in

f5franffurt gemä{)lt. 3lm 16. ^toöember reifte er boif^in ab. 5propt)etifc^ fd)rieb

er bamal§ an einen i^reunb : „@ine gro^e, fd^mere 3«it liegt l^inter un§; eS

]d\t'mt aber, aU menn ba§ ©rfimerfte nod) fommen merbe". 3in ^tanffurt

3eid)ncte man if)n fc^on nad) roenigen Stagen burd) bie 2Ba{)l jum 5Bicepräfi=

beuten au§. SOßenn eg i'^m aud) nid)t gelang Ijertiorragenben 6influ| auf bie

S3erfammlung ju getoinnen
, fo mürbe er bod) infolge ber Äünbigung beS

2öaffenftillftanbe§ jeiten§ 2)önemarf§ (26. '»IJiärj 1849) öon ber beutfd)en

ßentralgemalt mit 9leöentlou jum ©tatttialter ber ^erjogtliümcr beftellt, mit

ber 5öcr))fli(^tung unter 33orbel)alt ber 9led)te beS Sanbel^errn im Flamen ber

Sieid^ggetoalt nad) ben SSeftimmungen be§ in t^atfäd^lid^er ©eltung ftel^enben

©taat§grunbgefe^e§ bie 9tegierung bi§ jum ©d)luffe beS 5"c^en§ ^u führen.

6§ mar äu gleidier g^it ^ic Seftimmung getroffen , bafe beibe ©tatf^alter fi(^

über ein brittcS ^itglieb einigen foHten unter ber 23orau§fe^ung , ba^ bie

£anbe§öerfammlung il^r ©inöerftänbni^ erüäre; inbe^ fonnte infolge berfd)iebener

politifd^er unb perfönlid)er Slnfc^auungen unter i^nen feine ©inigfeit erhielt

toerben. 2ßät)renb i'^rer 3lmt§füf)tung trat ber ©influB 33efeler'§ gegen 9ie=

öentlou, ber bie biplomatifdien 5lngelegen^eitcn leitete, me^r unb met)r ^urücf;

tocnn fie aud^ barin einig blieben, unbeirrt ben ©tanbpunft ber ^^^roclamation

öom 24. ''JJtär^ 1848 feft^ul^alten unb bie ^Perfonalunion mit SDänemarf ni(^t

3u befeitigen, fo trat bod^ gegen ©dt)lu^ i^rer Slmtssfü^iung in it)ren ?ln=

fd^auungen , inSbefonbere inbe^ug auf bie ÄriegSfütirung , me^r unb me^r ein

©egenfa^ 3u Soge. 5lid)t blofe nad^ bem 5^'ieben öon SSerlin (2. ;3uli 1850),

ber ber ©tatt^alterfdt)aft bie 3lufgabe überlief, ben töbtlid^en ^ampf mit 2)öne=

mar! mit ben eignen Gräften beS 8anbe§ au§äufed^ten , ^at 93. fid^ , freilid^

öergeblid^, bemüht burd^ fein ßrfd^einen im Hauptquartier (15. 3t»li) ba§ Sluä»

treten ber preufeifdf)en Officierr au§ ber fd^lcitoig l^olfteinfd^en 3lrmee ^u öer-

l)inbern; aud^ nad) ber ©dt)ladf)t bei ^fbftebt im SJerein mit Sieöentlou feine
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ganje ^xa\t batan gefegt, bem brol^enben Ungetoitter , baS infolge be§ SageS

öon £)(mü§ (28. Sflotemhn 1850) über ©d^le5ittig=.!pot[tcin ^ereinbrect)en jollte,

burd) einen neuen ©(i)tag juootjutommen unb |o bem 9le(f)te mit ben äöaffen

bie öerjagte Stnerfennung ^u öetjd^affen. Söir l)eben btee ^ettior, teeit bie ju»

näd)ft bebtol^ten unb baium bejonbet§ aufgeregten (5übfd)le^n3iger früher taut

barübei geflagt Ratten, bofe 33., ber bod^ jetbft ein ©d^leöroiger fei, nid)t

enetgifd) genug für ben fofortigen tl)ätigen Söibcrftonb eintrete; eä toar ^eit*

tDeilig öon 2)emonftration gegen il^n bie 9tebe gewefen. Se^eid^nenb ift in§=

befonbere fein iBert)aIten, al§ bie ©tattfiQUerfc^Qft am 6. Januar 1851 ben

t^orberungen ber öfterreid^ifd)en unb preu^ifd^en Sommiffare, ben ©eneralen

ö. DJlensborff unb ü Säumen gegenüberftanb
; fte ftellten für bie Untertoerfung

eine breitägige ^liit bi§ jum 9. S^anuar 2 U^r 5la(i)mittag§, bie jebod) fpäter

bis äum 11. ^tad^mittogs 2 U^r öerlängert toarb, forberten ©infteHung ber

tveinbfeligfeiten, SiücEjug beö iQeexe^i l^inter bie ©iber, gntlaffung beffelben bi§

auf ein 2)rittet ber ©tärte unb 5liiflöfung ber S?anbe§öerfamm(ung; im ^aU ber

Steigerung tcarb mit bem ©invücEen einer preu|ifd§--öftexrei(^ifd§en ©jecutionS«

armce gebrofjt. 2)ie aÜeS entfc£)eibenbe i^iage war , teie ba§ i)eer fic^ [teilen

werbe. 33. begab ftdE) mit Slcöentlou am 8. Sfanuar nad^ Slenbäburg, wo ein

^rieg^ratl^ jufammenberufen war. 2)ie Cfftciere, ©cnerat ö. b. ^orft an ber

©pi^e , ertlärten einen erfolgreidtjen SBiberftanb gegen bie 5Dänen unb ein öon
©üben fict) nät)ernbc§ ^en für nid^t mef)r möglich ; biete il^rer ßameraben
würben fid^ weigern, gegen i^re beutfd^en 2anb§Ieute ju fed^ten. ^oä) an bem»

felben Sage fe'^rten 35. unb 9iet)entIou nad§ iliel jurüdE, um ba§ @utad£)ten

ter Cfftciere bem ©taat^rat^ öorjulegen. S)ie SRel^r^cit entfd)ieb fid^ für

Unterwerfung. S)ie ©tattt)alter waren uneinig; 9tetientIou ftanb auf Seiten

ber ^e'^t^eit; 33. forberte eine fd^leunigc ©elbbcwifligung jur energifd^en x^oxU

fül^rung be§ ÄampfeS. ©0 traten fte am 9. 3iünuar üor bie £anbegt)erfamm=

lung, um münblid^ i^re öerfdt)iebenen 2Infid£)ten bajulegen, 33. übergab au^erbem

ein fdE)riftUd^eg @utadt)ten; er ftü^te fidt) auf bie manget^fte Segitimation ber

ßommiffäre, bie aU SeöcIImädEitigte S)eutfd^tanb§ nidjt ju betract)ten feien; für

bie ßrfüüung i'^rer 23erfpredf)ungen feilte febc @ewäf)r; er l^ob bie günftigen

3lu8fidf)ten l^erüor, weld^e bie poIitifd)e ßage für bie ^^oi^tfe^ung beä Kampfes
nodb in biefem SlugenblicEe böte, fowie bie unabfel)baren traurigen folgen,

Weld^e bie Unterwerfung unter bie ^^orberungen ber ßommiffäre mit fid^ bringen

Würbe; baö Üted^t, für Itai bie |)eriogt^ümer fid^ erhoben, fönne, wenn man in

et)renPottem ßompfe unterliege, wol für einige ^^it unterbrüdEt, aber niemals

betnid^tct werben. S)aö Sanb fei nadt) göttlid^en unb menfdt)Iic^en 9ied^ten Per-

pflid^tet, aud) angefi(^t§ einer brotjenben S5ernid^tung SBiberftanb 3U leiften.

S. ^offte nod^ burd^ einen fü^nen energifd^en @ntfdE)lu^ eine öoUftönbige Um»
wätjung ber ganjpn potitifd^en ^age t)erbeifül^ren ju fönnen; bann aber mu^te
nid^t nur bie Otcgierung, fonbern ba§ ganje S3olf in feiner Vertretung einig

fein , um aUeg ju wagen für ba§ I)öd^fte ®ut ber Unabl^ängigteit. 3« einer

fold^en ©inmütl^igteit War aber feine 2tuSfid£)t me^r: nadt) ergreifenben S5ert)anb=

tungen, bie bi§ in ben frühen 2]torgen be§ 11. f^ebruar bauerten, ergab bie

SOerfammtung mit 47 gegen 28 Stimmen fid^ unb jugteid^ ba§ Sanb in ba§

unabwenbbare (SefdtiidE. jDie ©ntfd^eibung ber SanbeäPertretung Iie| SB. feine

SBal^t; er legte nod^ am felben 2;age fein 5lmt nieber unb Perlie^ Äiel.

2Ö0I !^at man i'^n bcewegen getabelt; man fagte, er ^abi feine perfönlid)e 9ln«

fidt)t ben SSefd^lüffen ber Serfammlung unterorbnen muffen, fein unglüdlidt)e§

SSaterlanb nid^t im testen Stugenblid öerlaffen bürfen; aber hai atlerbringenbfte

©rforbernife in biefen Sagen, bem er ftdl) fügen mu^te, war bie ©inigfeit ber

^Regierung in ben 33er^anblungen mit ben 35unbe§bePoIlmäd^tigten, unb bie 9ln»
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itat)me ift nid)t unberecfitigt, bafe adebentlou nid^t anberi gc'fianbclt "^ätte, fatt§

bic @ntf(i)eibung gegen ii)n ouSgejalleti toäre.

(&o Oetliefe SS, bai ßanb, öer?olgt öon ben 33etleumbungeti cineä preufeift^en

^iniftetg, ber it)n nod^ in '3lItona an bet ©pi^e einer unfinbbaren bemo!ratij(i)=

reüolutionären ^Jattei bie ^^afjne ber Empörung er{)eben jat) , aU er rul^ig mit

feiner gamilic fd)on in S3cQun|ct)tDeig roeilte, wol^in il^n ber |)erjog au§biücfU(^

eingraben fiatte. 9lac^bem bann am 1. f^^'^i^ußi: 1851 bie 9tegierung8geiDalt

öon ben Sommiffaten übernommen unb in ber i^fotge S)änemart lüieber übergeben

toar, ertolgte im ^IRai beffelben 3fot)re8 25e|eler'g 8anbe§oeriDci|ung, bie nod^ im

W&x^ 1852 auibrürfUd^ toieber^olt tearb. @r lebte met)rere Sa^i^C/ bon bor=

tigen gteunben unterftü^t. in SSraunjd^toeig , bann jeit 1858 in ^cibelberg in

äiemlic^ befc^rän!ten 33ert)ättnifjen ; öielfad) litterarijd) t^ötig, ift er auc^ in ber

S5erbannung ber üted^täantoalt ©(^le§mig=^olftein§ geblieben. @r t^eitte ben

„5ßroce| ©eröinuS" unb bie „25erf)anblungen öor bem Cbert)o!gcri(i)t ju ^ann=
l^eim" mit ('Sraunjc^teeig 1853), fc^rieb „^nx 8d)te§n}tg=|)ol[teinjc^en Oad^e im

Sluguft 1856" (35raun|^roeig 1856) ,
„3ur (5£anbinoöifc£)en fifrage unb jur

©i^Ieön5ig=^oIfteiniic^en ©ac^e im ^uU 1857" (23raunjc£)tDeig 1857), „2)ic Söer-

fafjungäfrage in ber |)ot|'teinijd^en ©tänbetierfammlung" (Sraunjd^roeig 1859),

„2)a§ beutjd^e ^^ntereffe in ber Sftalienijc^en f^rrage" (Seipaig 1859), „S)a8

beutfdie SßeriaffungSioerf nac^ bem Kriege" (!iJeipjig 1859), „"»IIla^nruT an ba^

beutjcfte Sßolf" (ßeipjig 1860), „3ur öfterreic^ifcften S^rage" (ßeip^ig 1860) unb

überlebte ^macaula^'g ®efc^i(i)te öon ©nglanb (Sraunfc^toeig 1860).

@inc äöenbung in feinem Seben trat im ä- 1860 ein, wo i|n ber Äönig

Söil^elm I. unter bem 8. Secember jum ßuvator ber Uniöerfitöt 33onn unb

äum Söirfl. (Set). Statt) mit bem ^ßtäbicat ©jceUenä ernannte, äöenn aud^

Sonflicte nid^t ausblieben, fo ^at er l^ier bod^ big an feinen 2;ob eine i^n

befriebigenbe unb äugteidt) fegengveid^e SBirtfamfeit entfaltet unb mit ber !öe=

fieiung feinet engeren Saterlanbeä aud^ bie Sitterfeit üergcffen tonnen, bie bie

Äämpfe beä Sa^i^f^ 1850 unb fein ©cl)eiben auS ber ^eimatt) in i'^m l)inter=

loffen Ratten. Sludf) f)at er ben ©rafen Sleöentlou nod^ einmal im ßeben

toiebergefe^en. Um baä ^afjr 1870 ^at Sleöentlou hn einem 23efuc^e in SSonn

i^m bie ^anb gereict)t; fie ijoben fii^ über bie alten Seiten unb il)ren legten

ßonflict in löngeter Unterrebung auögefprod^en unb finb in f^rieben Don ein»

anber gefd^ieben. 3lm 20. ^ai 1871 öon ber iuriftifrf)en ^acultät in SSonn

pm Dr. juris ernannt, öon bem J?önigc mit Drben au8gejei(^net, feierte er am
25. Dctober 1883 im J^reife feiner gamilie bie golbene .^od£)jeit. (5r ftarb

^e^ ^ai)xt nac^ 3leöenttou'ö Sobe in Sonn am 2. September 1884; feine

Öeid^e ift an ber ©eitc feiner Altern in ^ilbftcbt in friefifd^er Srbe beigefe^t,

bereu freil)eitölicbcnber 2Bat)lfprud^ audt) ber feine gewefen mar. S)a§ i^m unb

Sleöentlou ju @^ren in ber ©tabt ©d^leäroig 1891 crridl)tete SanbeSbenfmot

bewal)rt fein Slnbenten in ber alten ^eimat^.

%n^ feiner früheren politifdl)en 2;f)ätigfcit in ben ^erjogt^ümern flammen

einige feiner ©d^riften, bie für bie Seuvtljeitung feiner ^erfönlid^teit nidE)t ot)ne

Sebeutung finb, mie bie „33ertt}eibigung3fdl)rift beä Dbergerictjtäaböolaten 53efeler"

in „2)ie 5leumünfterfdC)e 33olfööerfammlung öor ben ©djranfen beS @erid^t§;

^Inflage unb 35evtljeibigung beä Dbergerid^tSaböofaten Sefeler in ©d^leStüig"

(öübcct 1847), ferner: „SemerCungen ju ben ©rtlärungen beä -g)crrn ^ammer=

Ijenn ö. ©dtieel" (Äieler 6orrefp.= 53l. 1845, 5ir. 23), unb bie ^flugfc^rift:

„2Ba§ bie ©c^le§n)ig--|)olfteiner ol^ne SJer^ug au tt)un t)aben" (23iemen 1848).

Ueber feine fpdtere politifc^e SBirffamfeit in ©dl)le^iDig=<g)olfttin , befonberö auä

ben SJa^ren 1848—51, l)at er nidtjtS betannt gema(i)t; feine Rapiere finb laut
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teftamentatitd^er öeflimmung unter Siegel gelegt unb Ivanen üotauäjid^tlid^ noc^

lange ber SSetöffentlic^ung.

tauber mant^etlei ^ptiuatmitt^eitungen ^nb benu^t: 2)ie |)er5ogt^ümer

©d^les5tt)=.=^oIft. unb b. Äönigr. 2)änemarl. ?l!tenmä|ige @efd^id^te b. bän.

5politif feit bem ^alire 1806 (üon SDroljfen u. ©amroet). Hamburg 1850.

— S)ie 5ßtotofolle b. SSei'^anblungen b. jdileSm. ©täube (1844—47) unb b.

fianbeSöetjammlung (1848—51). — 2lftenftü(!e a- neueften ycf)le^ro.--^otftein.

®eyd^ic£)te. 3 |)efte. Seipjig 1852; anonym ö. b. irilt)eren jci^tegiD.=^olftein.

©taatöjehetät, bem Sfuftiir. ©d^leiben, f)eiau§gegeben. — £). ^od, ©(i)teöro.=

^olfteinijc^e Erinnerungen, ^eip^ig 1863. — (S. Sllberti, ßej. b. ©c^lesm.^

5olft.=l2auenb. ©djriftftelter öon 1829 big 2nitte 1866. ^iel 1867; ierner

öon 1866—1882. — %. ©ad^ , ®raf gtiebric^ ö. SReüentlou unb SBil^elm

^arttoig 23ejeter. @in SJortrag. ©c^leämig 1886. — Stubolpt) ©c^teiben,

Erinnerungen eine« ©ditegroig - .<5ol[teiner§. 5ieue golge 1841 — 1848;

1848—1849 unb 1849—1850. äöie^baben 1890—1894.
Sluguft ©ad^.

S3c[[clS: Smil 33., ^orbpolf elfter unb ^laturforfd^er, ift 1847 in .Reibet-

berg geboren, ^lad^bem er in 3feno unb in feiner SSaterftabt ^Jlebicin unb

^laturtoifjenfc^aften ftubirt l^atte, befctilo^ er, fic^ ganj ber ^olarforjc^ung p
toibmen. 1869 unternat)m er auf 2lnregung Äarl ^Petermann'ö gleic^aeitig mit

ben beutfd)en 9torbpolejpebitionen unter ^at)er unb S)orft unb ben englifd^en

unter ^attifer unb Samont auf bem ber fjirma 9iofent£)al in 33rcmen gel^ötigen

Kämpfer Gilbert feine erfte ^olarfa^rt. @r reifte Snbe ^ai öon SSremer^aöen

ab unb beabfiditigte
,

gunädtift ganj ©^jipergen ju umfa'^ren, bann ©itti^lanb

äu erforfd^en , hierauf in ber ©egenb üon ^Jiotoaja ©emlja eine möglic^ft %oi)e

SSreite au erreid^en, bann bie fibirifd^e Mftc fotoeit al^ möglid^ ju öerfotgen

unb bie bort üor'^anbenen ^JJtammut^refte au unterfud^en. äebod^ gelang ei

il^m nid^t, biefen grofe angelegten $lan ööttig burd^a^iü^ren. @r fu^r aunädt)ft

ber noroegifiien Äüfte entlang unb l)ielt fid^ bann nbrblid^, erreichte unter

90" 52' ö. 8. bei 80" 14' bie ^öc£)fte Steile, mu^te aber '^ier infolge un=

günftiger @i§öer]^ältniffe umlel^ten. ^flad^bem er einen ^onat ^inburd^ an ber

äöeftfüfte ©pi^bergen§ gefreu^t l)atte, öerfud^te er, nad^ ©ittiglanb ober njenigftenS

narf) ben Saufenb 3fnfeln öoraubringen. 2)od^ gelang if)m beibeg nicf)t. St

bampfte beä'^alb an ber ©übgrenae be§ ^ad£eife§ weiter nad^ Dften unb fam

bi§ auin ^ap ^flaffau auf ^loroaja ©emlja. <^ier mu§tc er infolge ber Oor=

gefd^rittenen 3>ci^resaeit umfe'^ren. ^ad£) 122 Sagen traf er Snbe ©eptember

wiebcr in SSremer^aöen ein. 2)ie Ergebniffe biefer 3teife roaren atöa^^ feine

neuen ßanbentbecEungen, raol aber weit^ootte naturraiffenfd^aftlii^e ©ammlungen,

meteorologifc^e 23eobac^tung§reit)en, aa^lreid^e Siefenmeffungen, eine 'iJlenge 3"<^=

nungen unb ber tt)id^tige ^ac^roeiS, bafe ber (Solfftrom in bem Ü)lt'eregt()eiie

aüjifäim ©pi^bergen unb ^JtonDaja ©emlja beutlid^ »al^rne^mbar fei. Einige

3eit nac^ feiner 9lüd£fef)r tourbe SS. öon ber gtegierung ber bereinigten ©taaten

aufgeforbert, bie »iffenfd^aftlic^e Leitung ber öon i^r geplanten 5lorbpolcypebition

au übcrnetimen, toeld^e bie früheren 5oi:i<^unöen ber 3lmeri£aner ^enrt) ©rinnett,

Elif^a ^ent Äane unb ^Jfaaf ^a^e§ erroeitern fottte. %m 29. Sfuni 1871 reifte

er auf bem ©d^iffe ^olatig, ba§ unter bem SBefe^le bei Sapitänä ß^arteS

f5franQoi§ ^aE ftanb, öon '•Jtett)=^orf a^. Er fut)r aunäd^ft an ber 2öeftfüfte

öon ©rönlanb ^in, um ©(^ltttent)unbe unb lanbe§!unbige EöfimoS oufaunc^men,

burd^quette bann bie -Bleloitte^SBai, lie| Eap ^^ßartt) unb ben 1Rurd^ifou=3unb

redl)tö liegen, brang in ben ©mitl^=©unb ein, o^nc 'JßodEeiö au finben, befuc^te

5t5ort Ofoulte, too C>at)e§, unb ben 3flenffelaerl)afen, too Äanc überrointert l)atte,

näl^erte fic^ bann ber Äüfte öon ®rinneE=fianb unb ftie^ eublid^ nörblid^ öom
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79. ®tQb auf hie elften auSgebc^nten (SiSmaffen. S)o(^ öetang eö tt)m , unter»

ftü^t öon einer jübltd^en 5Reeie§fttömung, bie|el6en ju umfatiren. D^ne toefent«

lid^e -^inbetniffe ju finben, bani^^fte er burd^ bcn Äennebt)=Sanal, erkidte Sap
S3rt)an, bie ^etermann^albinfel unb ben 5j3etermannfiorb unb entbecfte nörbltd^

öon biefem ein un6efannte§ ßanb , baS au @!§ren t(^ i5füf)ver§ ber ©jpebition

^att^Sanb genannt tourbe. |)ier erreid)ten bie Üteifenben eine S3teite öon
82° 26', jn ber 16i8-§er nod) fein ©djiff öorgebrungen toor. 5Da ober ha^

5PadEei§ bie SGßeiterfa^rt untt)unlici^ erjct)einen lie|, |ud)ten [ie an ber Äüfte ber

5poIari§ = §albinyel unter 81*^ 36' n. S3r. eine jur UeBertointerung geeignete

Stelle auf , löfd^ten bie Sabung , erbauten [ic^ <5d^nee{)üttcn unb riditeten ein

Obycrbatorium ein, in toeld^em jte meteorologij^e, aftronomijc^e unb magneti|d^e

3Seol6acf)tungen üornal^men. 2Iuct) evforfcfiten fie burd) größere unb fleinere

©d^littenfafirten unb äBanbeiungen bie llmgegenb unb trafen alle S3orberei=

tungen, um im nädiften fji^ül^iatir einen Söorfto^ nad^ bem 5pole toagen ju

!önnen. ßeiber fanb |)att im Dctober infolge eineö @d^laganfaÜe§ feinen £ob,

unb ber SBeginn ber 132 Sage anbauernben 5poIarnad)t ^toang bie 9ieifenben,

i'^re 2lulpge einjufteHen. 2lod^ festen fie il^re toiffenfdiaftlid^en Slrbeitcn faft

ununtet6rod)cn fort unb beobai^teten Semperotur, S)ruii unb fjeudt)tigfeit§ge^ait

ber ßuft, 9ii(i)tung unb (Sefrf)tt)inbtgfeit be§ SBinbeS, .^immelSbebecEung unb

SBoIfenpg, bie ©(i)toan£ungen ber lülagnetnabet unb bie ©d^toingungen be§

*PenbeI§, foloie ^torbIid)ter unb Meteore, ^m ©ommer 1872 nal^m SB. feine

(Sc^littenreifen unb 33ootfaf)rten tüieber auf, mu^te jeboct) infolge ber toenig

günftigen gisöerl^ältniffe feinen SSorfa^, ben 5pol ^u erreid^en, aufgeben. 6r
trat beSl^alb am 12. 5luguft bie 9lüc£reife an unb gelangte burd£) ben Äennebt)»

©anal unb burdE) ßane'S 35affin biö in ben (&mit^=@unb. .^ier tourben bie

aieifenben, al§ fie fid) auf einem @i§felbe in ber 9iä^e tt)re§ ©d^iffeS aufspielten,

burd^ Snhxtä)en beffelben getrennt. Sie eine 3tbt^eilung, au§ 19 5]ßerfonen

beftel^enb, tourbe burc^ eine ^eere§ftrömung fammt i'^rer ©d^oüe unaufl^altfam

na(^ ©üben getrieben, t)atte burdf) junger, ^älte unb bie ©efa^ren bc8 arltifdtien

5Jleere§ unb bfr langen ^olarnad)t unert)5rte Seiben aug^uftelien, gelangte aber

tro^bem glüdElid^ bi§ an bie i?üfte öon Sabrabor unb mürbe nad^ 196tägiger

©dt)ottenfa^rt bur(i) ein 9tobbenfd[)(ägerfd^tff gerettet. 25. tt)ar bagegen, nad^bem
er bei ber 3fi:ti:ümmcrung be§ @i§felbe§ ben größten SL^eit feiner ©ammlungen
unb 2lufjeid)nungen eingebüßt l§atte, mit 13 ©efäl^rten glüdflidf) toieber auf bie

^Polaris gelangt. 3)a btefelbe inbefe burd^ @i§preffung fd^toer befd^äbigt mar
unb ju finten bro'^te, mürbe fie auf ben ©tranb gefetit unb öerlaffen. 2)ie

©dE)iffbrüdE)igen rid^teten fid^ auf ber 9lefuge=|)albinfel 3um atoeiten 9Jlale 2Binter«

quartiere ein unb nal)men il^re toiffenfd^aftlid^en 33eobaä)tungen toieber auf.

9118 bie ^Polarnad^t öergangen mar, erbauten fie au8 bem ^ol^e be§ 2ßrarf§

ämei SSoote unb ruberten nun längö ber grbnlänbifd^en ^üfte nad^ ©üben.
SSereitg narf) breittöd^entlid£)er ga'^rt tourben fie am 23. Sfuni 1873 in ber

^elbille=33ai öon einem fd§otttfdE)en 2Balfifd£)fänger aufgenommen, bet fie nad^

bem Sancafter=©unb brad^te unb i)ier einem anberen fd^ottifd^en ©dt)iffe übergab,

ouf bem fie nad^ ©d^ottlanb fegelten. S3on l^ier au§ feierte 58. nadt) 2öafl)ington

äurüdf, too er alSbalb bie SSearbeitung. ber miffenfd£)afttid^en ©rgebniffc bet

^jßolariäejpebition begann. 2Il§ i5frud^t feiner Slrbeit erfi^ien 1876 ju SOßaf^ington

äunäd^ft baö umfangreid^e , eine getoaltige x^üUe öon 3Jlaterial öerwertl^enbc

2Ber! „Scientific results of the United States Arctic Expedition, Steamer
Polaris, C. F. Hall commanding. I: Physical observations", ba8 bie ^t)bro=

grapl^ifd^en , meteorologifd^en , aftronomifd^en , magnetifd^en unb $penbelbeobad^=

tungen ber @jpebition§unternel)mer unb eine gro|e Chart of the regions of

Smith Sound and Baffin Bay showing the tracks and discoveries of the
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U. S. S. Polaris entfjielt. S^ti ^a^xt jpäter folgte ein beut|c^c§ Söctf „Sic

3tinetifanil(^e 9lorbpolejpebition" (Öeip.iig 1878), baä aufeer einer ausiiii^tUc^en

©(i)ilberung bcä Serlaujö ber 3(ieije aud) einen UebetblicE übet bie tt)ifjenj(f)att=

lid^en 9tefultate enthält. 9ll§ toicfitigftfö ßrgebnife feinet Untetfudiungen be=

äeid^net 33. batin , ba^ et bie ^nfelnatur ®tönlanbö ettoiefen unb im Äane=

Salfin untet 79^2 " n. St. ba§ 3ufammentteffen einet üon ©üben fommenben

Qtlantifc^en unb einet nöiblid^en gtut^roeUe beobachtet ijobe , bie et füt eine

pacifijc^e '^ielt , bie inbeften fpäter qI8 bie um ©rönlanb f)etum miebet nac^

©üben fid^ loenbenbc atlantifciie glut^roeüe etfannt toutbe. — 1876 erCnelt

58. öon bet 3flegietung bet ^Bereinigten ©taaten loiebetum ben Stujttag , eine

^olarejpebition auöpiül^ten, jeboi^ oeiunglücfte biefelbe gleich im Einfang, in=

bem ba§ ©c^iff bei bet 3injei Soncoubet fc^eiterte unb bie ganje metti)üotIe

3lu§rü[tung ju ©tunbe ging, ©eitbem lebte er al§ ©ectetät bet Smithsouian

Institution in SDaf^ington. 1881 wollte er abetmatg eine ^olaifatirt antreten,

beten Soften burd^ ptiüate Seiträge gebccEt werben jottten, iebod) fam fie nic^t

jut 2lu§iü{)rung. 1886 erlebte er ba§ Ungtücf, ba^ fein |)aud in ber 5lä^e

öon Sßaf^ington öcrbronnte. ©ein gejammteg Sigent^um , atte feine Sucher,

5Jlanufcripte , 3"'^""n9^" ""^ ©ammlungen gingen p ©runbe. (5r felbft

niufete, um fein ßeben ju retten, ou§ bem 2. ©torf ^erunterfpringen , Derle^te

fic^ aber unb litt feitbem an ©d^taflofigfeit unb Krämpfen. Um burcö einen

äöedifel in ber Sebenöroeife Sefferung ju finben, feierte er nad^ S)eutfc^Ionb

jurücE, fiarb aber bereite am 30. 2Jlärä 1888 in ©tuttgatt am |)eräf(i)Iog. @r

tuar einer ber bebeutenbften ^^olarforfc^er aller 3ß'ten. Sturer feinen beiben

großen Söerfen ^at er eine 5ytenge 2(uffä|c in beutfd^en unb auölänbifd^en

geograpt)ifdE)en unb naturwiffenfc^aftlid^en g^^Hd^nften, namentlid) in '$etet=

mann'S ^itt^eilungen unb in ben Reports of the U. S. Naval Institution

öeröffentlid^t.

Annual Report of the Secretary of the Xavy ou the Operations of the

Department for the year 1873. Wash. 1874. — 3)at)i8>, Narrative of

the North Polar Expedition in the U. S. S, Polaris. Wash. 1876. —
2)eutfdf)e Ülunbfc^au f. ©eogiap^ie u. ©tatiftif 1888, 4, 139. — Internat.

3lrc^iö f. gt^nogtap^ie 1888, ©. 120. — ©eogt. ^fa^ibuc^ 14, 201.

Siftor ^pan^frf).

iSöcflcr: 9iubotf 33., 33erlag§bu^f)änbter. @r war ber ©o^n be§ be=

fannten Jpamburger Suc^^änbler^ ^. ^. Seffer (f. %. 2). 33. II, 571) unb

Würbe geboren am 6. lUärj 1811. ^Jtac^bem er big ju feiner Konfirmation

eine ^rioatfc^ute in ,g)amburg befuc^t §atte, trat er alä Se^rting in baS üätet=

lid^e ©efd^äft ein, wo et biet Sa^te öetblieb. 3" feiner weiteten ^^lusbilbung

war er bann jwei ^t^^^e in ber ©erolb'fd^en 23uc^^anb(ung in SBien unb ein

3la^r in ber 9Jle^Ier'fc^en in ©tuttgatt t^ätig. 5la(^bem et \\6) ^ietauf einige

3eit in £onbon unb 5paii§ aufgehalten l^atte, fel)tte et in feine äJatetftabt

^ambutg äurütf unb war nac^ feinet Sjetmö^lung mit 3iulie 2Bilcfeng, einer

.g)amburgcrin, öon 1836— 1853 Slieill^aber beä frül}eren öötertic^en @efd^äfte§,

baS je^t bie 'i^wrao. ^^ertlieg, 33tffer & ^JlauEe angenommen ^attc. ^m Staate

1854 fd^ieb er jebodl) ^ier aui unb erwarb bie ©d^eitün'fc^e 3Serlagöbu(^l)anb=

lung in ©tuttgart
,

gleidti^eitig feinen 2Bof)nfi^ bortl)in öetlegenb. 2llö ieboc^

im 3f- 1857 33ern^arb 5peTtt)e§, ber ©atte feiner 9lict)te unb ^fn^aber ber ®eo=

grap^ifd^en Slnftalt „3uftu§ *pert^eg" in @ot^a, geftorben war, übernahm er

1858 auf SBunfc^ feiner Serwanbten gemeinfam mit bem 33ud^f)änbler Slbolf

Füller bie Seitung ieneS ©efd^öfteg unb ftebelte nacft @otl)a über, feinen eigenen

Sertog nebenbei weiter fül^rcnb. S)ag ':pert|e5'fd^e ©efc^äft, in wcld^em bamalg
atagem. beutfdSe SlograO^ie. XLVl. 31
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«Petermann, 33ergl|au§, 83et)m unb eine gan^e Slnjatil anbetet tDiftenld^aftltd^er

unb ted^nild^et ^aupttröfte tl^ättg toaten, „gelangte unter it)tet funbigen, fid^eten

unb t^ötigen Seitung auf eine ^öl)e, toeli^e bie Slugen bet ganzen 3BeIt auf ftd^

jog unb bic toejentlic^ mit babutd^ begtünbet toar, ba^ nic^t ©ctoinnjud^t,

jonbern baS SSeftreben, toirflid^ @uteg ju jc^offen, aud^ toenn e§ nur mit Opfetn

gejcEiel^en tonnte, bie ^auptroüe fpielte".

3fn feinem eigenen Sßetlagc liefe 33. befonberS t^eologifd^e unb päbagogifd^e

SÖßerfe erfd^einen, fo ^erjog'ä 9lealcnct)fIot)äbie für bie proteftantifd^e St^eologie,

bie ©d^mib'fd^e (Jnctitlopäbie be§ gefammten 6räie]^ung§= unb Unterrid^tStnefenä,

bic 2Jlartenfen'jdE)en SSü^er u. f. xo. — 35. toar jebod^ nid^t nur ein tiortreff»

lid^er (Scfd£)äftimann , fonbetn aud^ ein aufeerorbentUd^er ^enjdE), jo bafe eä in

einem 9la^tufe mit 9ied^t öon i'^m l)eifet: „SlüeS in i^m toar öoüeubete

.^atmonie; et befafe äöitte unb Ätaft, ©emüt^ unb SSetftanb, fitttid^e ©ttenge

unb jene '^erjentf^jtoffene .^eitetfeit, bie unl unbetoufet, ungetoollt etfteut, an»

regt, in bet Erinnerung noc^ erquidEt".

''iiU ber 6tbe ber *Pett^eS'fd^en geogtap"^ifd^en 3lnftalt ertoad^jen toar unb

bie ßeitung berfelben Snbe ber fiebriger i^a^re felbft übernal^m, Ibfte 33., ba er

feinen (5ot)n '^intertiefe, audt) fein 33etlag§gefd§äit auf. 2lm 25. S)ecembet 1880

jetftötte bet 2;ob feinet ©attin feineu glüd£iid)en S^ebunb unb am 11. luguft

1883 machte ein ©(^lagflufe auf einer ©r^olungSveifc in bie ©d^toei^ in 6ngel=

betg, Ät. Untertoalben, feinem Seben ein 6nbe.

33örfenblatt f. b. b. 33uc^^anbel, i^a^rg. 1895, gir. 210, ©. 3911 unb

gjlittt)cit. a. b. Familie. 35 er big.

S3cftc: 3Iugu[t ^tiebridö SBit^etm 33., X^eologe, tourbe om 6. 3Ipril

1817 5U SSoIfenbüttel geboren, ©eine ßltern toaren ber bortige Kaufmann

Äatl 3lbolf 33. unb ^ontabine Suife 3lntoinette geb. 33Ieibtteu, bie Stodtiter beS

55aftor§ ^arl W^^PP 3llbred^t 33t. ju ©t. 2:rinitati§ in SÖolfenbüttel. 3lud^

ber 3}ater entftammte einer 5)ßrebigerfamilie unb beibe @ttern liegten ben äßunfd^,

bofe ber unter bcm Geläute ber OfterglocEen gebortne ©ol^n gleidt)fatt§ @eift=

lid^er toerben möd^te. ^m 5f- 1821 jogen bte ©Itern nad^ SSraunfdiroeig, unb

ber 33ater ftatb bafelbft fd^on am 8. Octobet 1822. Unter mand)erlei @nt«

befirungen gelang e§ ber 3Jtutter, bem ftrebfamen, p'^antafieöoÖen Knaben eine

gelehrte 3luSbilbung äu öetfc^affen. ©t befud^te feit Dftetn 1826 ba§ ßat^ari=

iteum, toeldieS 1828 mit bem ^Jlattineum 3u einem ®efammtgt)mnafium öeteint

toutbe, fobann feit Dftetn 1835 ba§ ßoüegium Satolinum, too bie 3Jotlefungen

be§ |)oftat^e§ ^etti über bie alte ßitteratur i'^n befonberg feffelten. ^n biefer

2tnftalt beftanb er audt) Oftern 1836 mit ö ortreffüd^em 3«"9nifff ^o§ 3lbi=

turientenejamen unb ging nun jum ©tubinm ber S'^eologie unb $t)ilologie

nad^ ©öttingen, too ^auptfäd^li(| bie Stfieologen ©iefeler, SüdEe, ©toalb , bie

^'^ilologen Otfrieb Mütter unb ©c^neibetoin, bie ^^l^itofoptjen |)erbart unb

gtitter, ber ^iftorifer S)a{)lmann, fotoie ©eröinuä unb ^acoh ®rimm feine

ßetjrer toaren. ^Jte^tere ©emefter ge{)örte er ber Jj'^ilologifd^en ©ocietät ©(^neibe=

toin'§ an. 5Eief beftagte er bie Slbfe^ung ber fieben gegen bie Sluf^ebung beS

©taatSgtunbgefe^eS iJtoteftirenben ^irofefforen im SBinterfemefter 1837/38; feine

geliebten ßelirer ©toalb, S)a{)lmann, @erbinu§ unb @timm toaten batunter.

SErauetnb gab et il)nen bi§ jur ^effifd^en ©renje baS ©eleite. ^m ©ommer=

femefter 1838 erlangte er für eine 5ßrebigt ben {)omitetifd£)cn ^nxi. 2lm 10. ^ai
1839 beftanb er öot bcm ßonfiftorium in äöolfenbüttel ba§ tl^cologifd^e Xen*

tamen. S)ie babci tieröorgetretene @rünblidE)feit unb 33telfeitigfeit feines toiffen»

fd^aftlicl)en ©trebene Italic il^m bie ÖJunft beS ßonfiftottaltat^cg fötnft ßubtoig

S^eobor |)enfe, bes fpäteten 3Jlatbutget ^itdt)cn^iftoti!et8, getoonnen, bet i!^m

burc^ ben ©influfe feine§ ©dt)toaget§, be8 ©tabtbirectot§ SSobe in 33taunfdt)toeig,
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nid^t nur eine ptot)ijorifd§e Sejd^äftigung an ber bottigen ftäbtijd^en SBibliot^ef,

fonbetn aud^ ju ©eptembet 1839 eine .Jpülfötel^tetftelle an ber tDeftltd^en Sütger»

id)u(e bajelbft öerjd^affte. Slufecrbem wutbc S3. ^au^te'^rer bei ©öl^ne be§

SBeinl^änbterS 3lbecEen.

2)ie elften fci)tiitfteHetifd§en arbeiten öeröffentüd^te 35. im Sßraunjd^iDeigijd^en

HJtagaaine. ©d^on im 3^o^rgange 1839, 5lr. 44 unb 45 etfdiienen Seiträgc

3UT @e|cf)ic|te be8 ÜJlt)ftici§mu8 jur 3eit be§ bteiBigjä^rigen Ätiegei , mit be=

fonbetet 9tücf[id^t auf bie ©tabt Sraunfd^tDeig. ^ier tourbe namcntlid^ auf

@runb alter, im [täbtijd^en 2lr(^ioe auTgefunbener ^Jlanujcripte ba§ p^antaftijd^c

Silb beg Sd^tDätmerS ,g)an8 (Sngelbtecfit (f. 2t. 5). 33. VI, 130) in lebenbigen

3ügen enttDotfen. ^m folgenben 3tat)rgange, 9lr. 31—36, etjc^ien al§ Seitrag

jur SletigionS- unb ßuüurgefdiid^te eine Slbtianblung über bie 95or[teüungen

unferer Sßäter tiom 3:eufel, mit befonberer SRüdEfic^t auf bie ©tabt 33raunfd^toeig.

S)er 3al)rgang 1841 entt)ält in ^Ttr. 46—48 „58UcEe in bie Sraumibeen unferer

S5orra:^ren, aU Seitrag ju ber ®efd^id[)tc bei menj^lid^en ©eiftei". 2lm 1. ^Jlärj

1842 tourb bie erfte jelbftänbige 2)rucfid^Tiit öeiöffentüd^t : „S)er ©laube mac^t

feltg". Jpier tourbe jener ®runbfa^ ber eöangetijc^en Äird^e, öon bem Sut^er

bei feiner Äirdtienreformation auegegangen, fo lebenbig anS ßid^t gefieüt, ba^

fomot ^ente aU aud^ ^ßi^oi^ffor i^oIudE in ^aUe bie ©c^rift ali ein erireuüd^e§

Sebeng^eid^en au8 ber braunfd^roeigifd^en 8anbe§fird§e begrüßten, ^n bemfetben

Sa'^re toar S. ber erfte S^eologe bei Sanbei, toetc^er für baS bamali noc^ fo

tjerfannte 2öert ber A^eibenmiffion eintrat. 6r üe^ am 24. ©eptember 1842

in 'ilx. 39 beg Sraunfd^n3cigif(^en ^agaaini einen Sluffa^ erfd^einen „über bie

^flid^t ber S^cilna'^me am ^JtiffiongtDerfe. ©in SBort jur befonberen 33c»

l^erjigung für bie Staunfdtjtoeiger", unb l^ielt am 13. Üloöember 1842 in ber

reformirten ^ircfee ju Sraunfi^roeig eine fpäter gebrudEte ^iffiongpiebigt , bie

erfte unfrei Sanbel. Um biefelbe -^eit (1. Dctober 1842) fam aug Öeipjig in

^neifennung ber tüd^tigen 3Irbeit über |)anS ßngelbre^t, weld^e fpäter ertoeitett

unb umgearbeitet in ber 3eitf(^rift für ^iftorifd^e 2;{)eotogie (1844, ^tr. 1) nod^=

tnalg abgebrudft iDurbe, bie Ernennung jum orbentlic^en ^itgliebe ber bort

unter 3ittgen'g Seitung beftel^enben ^iftorifd^^t^eologifd^en @efeUfd^aft.

3n biefer ^eit bef(^dftigte 33. ftd^ einge^enb mit ber @efc^id^te ifatl^arina'g

t). 33ora, ber ©attin Sut^er'g, bie feit äöalc^'g grünblii^er, aber nur für @e=

le'^rte öerftänblid^er Siograpf)ie feine 33earbeitung erfal^ren l^atte. SereitS im

Sa^rgangc 1842 beg 33raunfc^meiger ^agajing (Dir. 28—30) l^atte 33. bag

Seben ber tiielfat^ t)erleumbcten {J'^QU 6ig ju ibrer 33er:^eiratl§ung bargeftettt.

^m ^. 1843 erfc^ien bann it)r Ooüftönbigeg Sebengbilb bei ülid^arb DJlüt)Imann

in Jpatte. 3Beiter mürben in ben Staaten 1843—45 jatilreid^e 33eiträge ^u ben

„33aterlänbifd£)en ©efc^ic^ten unb S)enfmürbigteiten ber 33orjeit ber Sanbe

Sraunfd^meig unb ^annoöer", herausgegeben öon 3BiIl^elm ©örgeg, geliefert.

2lud^ an ber ©rünbung beg t^eologifrf)en Sereins in ber |)auptftabt (10. ^febr.

1S42) na^m er regen 3lnt^eit unb mürbe im S- 1844 ju beffen ^^räfibenten

ertoä^lt.

^eben biefer toiffenfd^aftlid^en S^ötigleit prebigte S. fe^r l^aufig in ben

Äird£)en ber Stabt Sraunf(^n)eig jur 3lug^ülfe bei Äranf^eitg= ober Se^inbe-*

tunggfällen ber ®eiftli(^cn. 3luä) öor ber burd^ Ülonge'g auftreten ing 2eben

geruTenen beutfc^={at^otifd)en ©emeinbe, toeld^e i^re ©ottegbienfte in ber ^id^aelig»

ttri^e abgalten burfte, l^at er im ä- 1845 toieber'^olt geprebigt. S)agegen

l^ielt er fi«^ üon ber in Sraunfd^meig biet unb ba aud^ öon ber @eiftlidt)teit

Iebt)ait begrüßten Semegung ber Öi(^tireunbe ööllig fern, bitten in jener 3eit,

ba bie aöogen biefer Sewegung audt) in unfetem ßanbe am l^ödiften gingen,

öeröffentlid^te S. fein erfteg größeres 2Ber£: „ßut^erg ©laubengle^re" (|)allc

dl*
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1845). S)icfe gelehrte unb gebiegene Sttbeit lenfte bie 9lugen ber ©öttinger

jt^eotogen auj i|ren e|ernattgen ©rfiülct. @8 fam öon bort eine öom 5l6t

Surfe unter3ei(^nete SSetufung äum t^eotogijd^en Stepetenten unb proöijorijc^en

^toeiten UmöerfitätSlJrebiger bafelbft. Slber aui SSotliebe für bie (Stobt iöiaun«

jc^tocig, an bie er ftc§ mit atten i^a]ticn fcineS ^erjenS gebunben füt)lte, jog

SS. bie i^m gleidiäeitig angebotene ©teile eine§ proöiforijd^en Sprcbigerä unb
©eelforger§ an ber bortigen ©traianftalt bem 9lufe nact) ©bttingen öor. ^vx
14. ©ecember 1845 würbe er jum ^rebigtamte öor bem Sonjtftorium in

SOßotfenbüttel orbinirt unb am 21. S)ecember in feine neue «Stettung eingefül)rt.

3)ie i^m babei bcrlDilligte jö^rlicfie Otemuneration betrug 200 S^aler. ^m
äöintcr 1845/46 ^ielt S. auf Slufforberung be§ S3ürgeröerein§ an 20 Slbenben

bolfSf^ümlidie SSorträge auS bem ©ebiete ber .^irtfiengeyc^id^te , am Sorabenbe

be§ breil)unbertiät)rigen SobeStageS Sutl^er^S (17. fjebr. 1846) einen fotd^en über

Sutl^er'S Äinberpd^t, ber balb barauf im 3)ru(ic crjdiien. SBenige äßoc^en

fpäter ^atte 35. einen aud^ in toeiteren ßreijen befannt geworbenen litterarijctien

©treit mit Dr. ^anne, bem fpäteren ©reijätoalber ^rofeffor, ber bamalS al8

5prit)atgelel^rter in SSraunjd^toeig lebte unb öffentlid^ im SSürgeröeiein behauptet

l^atte, bie öier ©üangelien jeien er[t im Saufe beS atoeiten 3fal^rt)unbcrt§ abgefaßt.

^n einem „©enbfcfireiben an ben SBürgeröerein" würben bie öon Dr. .!pannc

gegen bie ßd^tl^eit ber ©öangelien öorgebrad^ten ©rünbe einer oßgemeinöerftänb«

lidjen Äritit unterjogen unb ba§ früi)ere S3ort)anbenfein ber ©öangelien au§

©teilen lird^Iid^er ©d^riftfteEer, bie ätoeifelloS im Slnfangc beS ^Weiten ^a^x=

l^unbertS gelebt t)aben, fo fd^Iagcnb nadjgewiefen, ba^ hie öffentlid^e 5)leinung

üöllig auf 33efte^8 ©eite trat unb ^anne jene S3e^auptung in feinen „S5efennt=

niffen" (2. 5lufl- ^annoöer), ©. 114 f. jurücfnatim. ^n jener 3eit ^i^lt ^.
aurf) mehrere SSorträge im ^raunfdjmeiger Äunftdub, 3. S5. über ben ÜJlep^ifto»

pl^eleS in @oet!^e'g gauft. 33efonberg bebeutung§bott aber tourbe feine 2Birffam=

feit im ^umanitätööerein , toelc£)er angeftd^t§ ber im äöinter 1845/46 au§=

gebrod^enen |)unger§notl^ am 2. IRärj 1846 ^u Sßol^ltl^ätigfeitSjiDeden unb
ebler (SefeEigfeit in 33raunfd)ti)eig öon 12 fji^eunben gegrünbet Würbe unb balb

l^unbert, tt)eilweife in litterarifc^en Greifen wo!^lbe!annte 3)länner, j. 35. 9iobert

©riepenferl, Dr. Älencfe, ^arl .^öd^t), umfaßte. iBei bem erften ©tiftunggfeftc

l^iett SS. al§ ^Jröfibent be§ S5ereine§ bie im S)rudC erfd^ienene geftrebe. 1847

öeröffentlid^te er audt) eine 9teil)e öon ^rebigten ^um SSeften ber ?lbgebrannten

in ^odtenem. 5)litten in biefer anregenben B^it erfolgte feine Ernennung äu=

gleidf) jum ©efängni^prebiger in SCßolfenbüttel mit ber SSeftimmung, ^infort in

le^terem Orte ju Wol^nen (©eptember 1847). ^m igmUid auf bie ©d^ut=

tl^ätigfeit würbe ein Sßleiben in S5raunfd)Weig bis Dftern 1848 geftattet. @nbc

Sfanuar 1848 würbe er im ©efängni^ ju Sßolfenbüttel öon einem ^podEenfranfen

angeftectt unb fam an ben Üianb be§ ®rabe§. 9ladt) feiner ©enefung folgte ber

Umjug nad^ SBolfenbüttcI , wo er am 29. 2funi 1848 am 9lbenb nad^ ber

(Srwä^tung be§ gr^l^eräogS 3fot)flnn ^um 9ieid^§öerwefer auf bem 5lt}umer SSerge

bei tobernbem f^i^eubenfeuer eine unbergeffene 9ftebe l^ielt. ^n ber SBoIfenbüttler

©title reifte bonn bie „Saienöt)ilofopI)ie ober 2Bei§!^eit§tef)ren für bie ©ebilbeten

im SSolfe", wetd^e 1850 bafelbft erf(^icn unb 1890 in 58raunfdE)Weig bie britte

Sluflage erlebt t)at. ©leid^jeitig bot bie auSgebrod^ene Spolera, weld^e audf) im

(Sefängniffe ja'^lreidfie Opfer forberte, @elegent)eit , bie Xreue al§ ©eelforger in

^of)em 5Rafee ju bewötiren. S)ie in biefer fdf)Weren 3^^^ gezeigte Eingabe unb

eine beim ©uftaö Slbolf^g-eft in te^ter ©tunbe übernommene, mit großem SSeifatt

get)örte fjeftprebigt bewog ben Äirdfjenöorftanb ber ^Jlarienfird^e
, fict) ben für

bamatige Reiten nod£) fetir jugenbtidien ©eifttid^en 3um ^^aftor 3u erbitten. S)a§

ßonfiftorium ging auf biefen äBunfdf) ein, unb fo würbe 33. am 1. ®ecember
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1850 atö jtoeiter ^ßtebiger jener ©emeinbe eingefül^rt. 3lm 6. ^ül\ 1851 öet«

l^eiratl^ete er fid) mit Slugufte i^enriette ©tijabet^ ©onnenburg, einer Zod^kx be8

am 9. Sluguft 1839 öerftotbenen ^aftore Sfot). ß^rift. Slnton ©onncnburg ju

Ulemlingen, toeldier big ju loeftfäüfdier :^ät 2et)ter an bem 1809 aufgel^obencn

@t)mnafium ju ©(^öningen genjefen war, bann aber aVi ^itglicb beä „iugenb»
bunbeS" jal^relang t^l^ne fefte ^Inftellung teben mu^te, big il^m ber jurürfgefe^rte

^erjog jene ^ßfarrfteEe berliel^. ^IRit i^r ]§at er in innigfler ^erjenägemeinjd^ait

37 SJa^re lang überaus gtücEIic^ gelebt.

3)ie yolgenben ^a^xe öerflofjen in anftrengenber t)rafti|c£)er Slrbett, ©leid^ in

ber erften 3eit mürbe ber ^eute nod^ beftef)enbe Serein iür 3lrmen= unb Äianfen»

Ijflege ing geben gerufen. S)enno(i) ru^te bie jd^rififteKerifd^e S^ätigfeit nid§t.

3m 3iuni 1855 erj(i)ien ber „2Begmeifer jum inneren ^rieben", eine mit öielem

SSeifaü aufgenommene gieil^e d^riftlic^er ^Rebitationen , meld^er im fotgenben

Sfal^re inö ^ollänbifd^e überfe^t tourbe unb im ^. 1898 bie britte Sluflagc

(SBraunjd^meig) erlebte. 3lm ^. 1856 folgte baS umfangreid^fte 2Ber!: „S)ic

bebeutenbften ^an^elrebner ber älteren lut^erifd^en Äirc^e bon ßutl^er bii <Bpentx

in S3iogra)3^ien unb einer SluSma'^t il^rer ^^rebigten" in brei Sßänben, beren

le^ter erft im ^. 1886 OoHenbet mürbe. SDurd^ eine fleißige SBenu^ung ber

Ijinfid^tlid^ ber älteren 3"t fo reidE)^altigen SBolfenbüttler Sibliotl^ef mar eS

möglid^
,

jalilrndfie mertlibolle , nod^ ööttig unbefannte ^Jrebigtproben äu geben,

jo ba^ biefeg SKerf eine gfunbgrube für ^omiletifc^e Hebungen ber ©tubenten

tourbe, bei meldten eg 3. 53. ©^renfeud^ter in (Söttingen benu^te, toie benn auc^

t). 3eafc|mi^ (3ödEler'g ^anbbucf) b. tl^eol. 9Biffen|d^aften III) ben SSert^ biejec

?lrbeit mieberl^olt l^erbor^ebt.

Unter ben mand^erlei 3Jlüt)en unb Saften beg äBolfenbüttler ^jSrebigerlebeng

tourbe bie ©e^nfud^t nad^ einem ftiUen länblidl)en Pfarramt immer tebenbiget. S)eg»

l^alb begrüßte 35. feine 33erfe^ung alg ©uperintenbent nac^ 2Benbeburg, einem jtoei

©tunben öon 53vaunfdbtt'eig entfernten jDorfe, mo er am 22. ^ai 1859 etngefüt)rt

tourbe. ^n tierjlid^er ©emeinfd^aft mit ber bortigen fe^r fird^tidf)en ©emeinbe öer«

lebte 33. neun überaug glüdElidt)e S^a^re, big i^n bie gürjorge für feine beiben l^eran«

toad^fenben ©5^ne antrieb, ein 9lmt in einer ®t)mnafialftabt ju fud^en. 2)urd^

bag Sßo^lmorien ber firdjlid^en Dberbe^örbe, ^ugleid^ aber aud^ auf SQßunfd^ bet

©emeinbe, mürbe er jum ^aftor ber ^etrigemeinbe in 33raunfc^meig ernannt

unb am 21. 3^uni 1868 eingefü'^rt. 9lun eröffnete fid) it)m toieberum neben

feinem 3lmte eine anregenbe SL^ätigfeit namentlidt) burdt) bie SJorträge , toeldt)e

er öor einem ja'^treidtien ^Publicum im ©aale beg Slltftabtrat^aufeg äum Söeftcn

beg (Suftaö 3lbolf=35ereineg ju Italien pfie^it unb bie met)rfad§ im 2)rudE er=

fc^ienen. .^ier tourben ©d^leiermadt)er'g Seben unb ße'^re, ©c^itter'g unb ©oetl^e'g

Sieligion, bie unöergänglidtien Sfbeen ber alten ^;][J^ilofopt)ie, ©oef^e'g ^auft, bie

xomantifd^c ©d^ule unb Suf^er'g ©nttoicflungggang bel)anbelt. S)aju famen
äal^lreic^e geftprebigtcn bei ^iffiong-- unb ©uftab ^bolf=5eften an öerfd^iebenen

Crteti beg 2anbe§. 3lm 17. Slpril 1882 tourbe 33. aum ®enerat= unb ©tabt=

fuperintenbenten in 23vaunfc^meig ernannt. @tma gleid^^eitig tourbe er burd^

lanbegl)errlid^eg 35ertrauen jum ^Jtitgliebe ber tierjoglid^en 3Jiinifterialcommiffion,

©ection ber gei[tlidl)en unb ©d^ul = 3lngelegent)eiten
, fotoie jum ^itgliebe ber

Sanbegf^nobe berufen. 3lu|erbem trat er in fämmtlid^e Sorftänbe ber ftäbtifd^en

©c^ulen otg ^itglieb ein; aud^ toä^lte man il^n jum 35orfi^enben beg ©uftab
?lbolf=£)rtg= unb jlreigüereiiig , beg ßöangelifc^en 5ßereineg für 3fnnere DJliffion,

beg 5öereineg für .^eibenmiffion unb 1887 aud^ jum 5präftbenten beg toiffen»

fdf)aftlid^ = t^eologifc^en 23ereineg. 3""^ Sut^erjubiläum (10. 9ioöember 1883)
erl^ielt er auf Eintrag fämmttid^er ©uperintenbenten feiner S)iöcefe bie SBürbe
eineg 2)octorg ber J^eologie". ^eijog 3Qßil|elm , beffen g)eimgang il^n tief er=
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fd^ütterte, öertie^ i^m baS Sütterfteuj II. SI. be§ OtbenS ,g)fiiiri(i)'§ be§ Sötoen,

bet Sftegent beä 2anbe§, ^xini Sllbred^t Oon ^reufeen, baS gtitterfreuä I, St.

«nb äule^t baS ßotnmanbeurlreuä II. 6(. bejfelben DrbenS. SBä'^tenb bet

Äranf^eit be§ ^ofprebtgci§ XtjitU lie^ i^n bet üiegent jur Sei(i)t{)anblung aufS

6d)Io^ tommen unb natim öon feiner ^anb mit jeinem ^jofftaate bal l^eilige

2lbenbniat)I. 5lt§ bie 5ßtinäen SBit^elm unb |)einri(^ Don ^reu|en , ber je^igc

beutfc^e Äaifer unb jein SBruber, am 28. ^ioOembet 1886 ben ®om beladeten,

IDUtbe 33. ipöd^ften OrteS aujgeforbett , öot t^nen bie ^rebigt ju Italien. Sei

fold^er 2lrbeitlfüÜe tourben bie Gräfte be§ alternben 5Ranne§ fc^nett öerje^rt.

^flarfibem am 10. 5ioöember 1888 bie ©attin kimgegangen, ftaib 33. am
13. 3uni 1889 an @e^irnetroeid)ung. ^n atten Äreijen f)atte er jtc§ auftid^tige

Slnerlennung, ja ^erjüd^e Siebe erworben, toeit er mit treuem ^^eftiiatten an ber

gefd^ic^tlict) gegebenen ©laubenlgrunbtage ed^t d^riftlidt)e ^ilbe unb eDangeIi|d£)e

SQ3eit£)erjigfeit öetbanb unb bei bem Steid^tl^um feiner ©ete^rjamfeit fic^ eine

finbli(f|e fj^^önimigfeit unb lautere 2lufridE)tigfeit äu betoal^ren toufete. ©eine

beiben @Öt)ne burften, ber ältere in äßolienbüttcl , ber jüngere in SBenbeburg

«nb SGßolfenbüttet, jeine ^lad^jolger merben.

S3gt. äöill^elm 93efte, ein Sebenäbilb barge[teEt bon So'^anneg SSefte.

Söolfenbüttet 1891. 3. S3e[te.

S3cta: .&etnrid^ 33. (ober SSettjicc^ = Sßeta) , 5lntional5fonom unb

5Pubticift, :^ie^ eigentlid^ SSettäiecf) unb mürbe am 23. 5Rär3 1813 „in bem
armen fäd^fijd^en S)orfe" 3Qßerben bei S)eli^jd^ (5prob. ©ad^jen) geboren. 3n
jeinen Slbern flo^ öieHeid^t, entjfredEienb ber Sergangen'^eit ber @egenb, flat)ifd^=

jorbijd^el SSIut. S)er Familienname lautete urjprünglidt) 33ett§ciec^ ober 93ub=

jitfd^ ; aber beutjd^ , man fann jagen germanijdE) füllte er fein Sebtag toom

Söirbel ti^ äur 3el)e, burd^ ©nttäujc^ungen unb S)rangjal, tro^ 9Jii|t)erftänb=

niffe§ unb SSertennung. (5r l^at beren übergenug am eigenen Seibe fpüren

muffen, unb bocl) ^t er am ©iege jeiner Ueber^eugung, an ber unöerrütfbaren

2öai)rl)eit ber erfaßten ^hten nie geäteeifelt. S)urd^au§ beutjd^ mar aud^ in

©cbanfe unb ©djtift feine — be§, bem ber 3}er|ud^ , eine (5(i)otle fein eigen ju

nennen, rafcf) mi^glüdEte — ßiebe jum ©runb unb 3Soben, feine !§o^e 2Bert^=

fd^ä^ung be§ (5rbrei(i)§ unb feiner 9leid£)t^ümer, bie il)n 5u unabläffigem .^in»

toeife auf beren rationelle 3lu§nu^ung trieb, enbticl) bie Slbfe^r bon, leibenfd[)aft=

lidl)e SGßarnung bor allen 3lu§tDÜd^fen uumoralifd^en ©efd^äftggeba^ren?. S)aS

5el)lf(^lagen aller feiner Sßerfudtie, auf einigermaßen fidlerer Unterlage ju fielen,

berbitterte feine ©eele Weniger al§ 3U erwarten; aber freiließ War ber <g)a^,

ben biefe burd^ unb burd^ noble 9iatur allen irgenbwie fauligen 3"fiönben

entgegentrug, bitterer, berber al8 feine SSegeifterung für eine gute unb eble

Sac^e f^WärmerifdE) unb feurig. Söarm Würbe er jebod^ leidl)t, unb biefe 6igen=

fd^aft jeid^net atte feine ©d^riften au§ unb maä)t fie über il^ren öollgültigen

fai^lid^en ®e!^alt l)inau§ auf bie S)auer ju einer feffelnben ßectüre. 2Iu§ einer

f^amilie ftammenb, bie feit je^er ßanbwirtt)fdt)aft getrieben l^atte, befunbete er

für bie 58ebeutung be§ „9^ä|rftanbe§" immer regften ©inn, urttieilte er bon
^au§ au8 mit naibem @efcl)madEe unb lie^ fid) batin üon feiner nod^ fo ein=

leud^tenben öfonomifdicn 2;^eoric blenben — er blieb eben im 3fi:ttl)um ©efü'^lä»

mcnfd^. 2)effen ungead£)tet war er ftolj, bem SßolEe ber Genfer anjugel^ören,

unb bie it)m anl^aftenbe leb'^afte ^st)antafie beeinträd£)tigte bie ©elbftänbigfeit

feineä UeberlegenS faum. @in freier, ibealer, ed£)tem f^oi^tfc^ritt jugeWanbter,

jeber ©ewaltfamfeit abgeneigter, ein burd^auS beutfdC)er ©eift, Deutfdl) auct) barin,

baß er oEemal befd^eiben im Söinfel ftanb , wo e§ galt , bie ^Hinute beim

©d)Opfe ju faffen; unb bell^alb fam ber überaus praftifdt)e, aber aUeS e^er alg
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toeltläuftge ^Jknn nie auf einen grünen StoeiQ, unb fein ganjeö äu^eteg ^a=
jcin becft jtd^ ööUig mit bem ©c^icEfate feiner oieten ^ßläne unb 53orj(^Iäge.

3u |)aäe a. <B. in ber Öateinjc^ule ber grancEe'ic^en Stiftungen, bann auf

ber UniOetfitöt gewann er ben grünblidiftcn Unterbau einer öielfeitigen 33ilbung.

1834—38 ftubirte er bafelbft 5p^iloIogie, ^^iIofopt)ie unb ÜlaturlDiffenfci^aften,

beeinflußt öom p^ilofop!)if($en Otabicali^muS ?lrnolb 9tuge'ö, in beffen unb

2^. @c^termel)er's> „^aüifc^en 3ta^tbüd)ern für ^unft unb SBiffenfc^aft", bem be»

lannten Organe ber umftür;\lerif(^en ©efeüfd^aftö' unb Sulturh-itif, „SSeta" (,S), ein

3[ung=^egelianer mie biefe, feit c. 1835 bie litterarifc^en Sporen Derbiente. S)amol§

promoüirte er, iebenfall^ in ^atte, unb überüebcite 1838 nad^ ^Berlin, xdo er bic

gtebaction bes litterarifd^-fritift^en 2;{)eil§ Don g. SB. ®ubi^' „©efeüfc^after"

äe^n Saläre lang führte, nac£)bem er fi(^ burd^ fleinere Slrtitel, j. 33. über ßefc»

unb 2^eatergefd)madE, -bic Unart einer banmligen Söunbertinberbreffur, ^^ionifterci

unb anberen überspannten ftfiäblic^en 33irtuofent^um8 für eine Sd^riftftetterei,

bie fidt) bem S)ienfte ber Ceffentlict)feit unb SlUgemeintjeit icibmete, gei)öiig ge=

fd^ult l^atte. S)a§ erfte ^tuftreten mit eigenem SdE)ilbe befam i^m aber fdjled^t.

3fn ben „Srinnerungen eineö g^üc^tigen" betid^tete er fpäter: „^a, i^ fann

mir '^ier öffentliefe nad^tü^uien, baß icfe öom ^önig gnebtic^ SBil^elm IV. fetbfl

ber erfte ^iärtt)rer ber 'treffe unter feiner S^iegierung genannt toorb, unb beren

@efd^ii)te — bie ber neuen o^it — i^it ßonftöcation meine§ erften SSud^eä

anfing, ^n Äönig^berg ift eine G^ronif ber Otegierung griebridE) 3Bi[t)eIm'§ IV.

CTfdE)ienen, worin bie 6onft§cation bei S9udt)eg: ,2)ai ^fubelja^r 1840 unb feine

2l^ncn. äion ^. S5eta' al«s erfte ^iftorifd[)e X^at biefer 9tegierung öerjeid^net

fte'^t". Unb bod^ öerfd^öjifterte biefe, 1840 ben angejubelten Äönig begrüfeenbc

©d^rift, bie tro^ be§ ,inipi'i™''i^ur' ber 6cnfur befdt)Iagnal^mt mürbe, Seta'ä

bamalige gemäßigt bemofratifc^e ©efinnung mit innigfter J^ingabe an bie (5in=

fid^t in bie Sioilifationlfraft beS über taufenb ^a1)xe cferiftlid^en ©crmanent^umS
unb offenem ©tauben an bie 9Jliffion ber |)of)en3oüern — toem ^ätte ba§

f^mpat^ifd^er tlingen fotten al§ „bem neuen Stomantifer auf bem Jl^rone", bem
33. biefe Sluigabe bringenb anempfahl? S)iei ©reigniß biicrebitirte 'b. natürlid^

öon botnl^inein unb Iäf)mte fo feine ganje fernere 3BirffQm{eit. @r ftecEte fein

äöiffen unb Streben in ben SBa^n, eine neue 2lera, burd^ !§armonifd^e ^Reform

ber übertommenen (Sinrid^tungen bon oben unb unten !^er, breche herein, unb

ba er bag SBoI! jur ßrfenntniß ber eigenen ©i'iften^intereffen anjuleiten unb

jur redeten S^'^eilna^me ju befäf)igen aU fein <g)auptäiet erfa^, fo padEte i^n nun
in erfter Sinie bie fociale Oftage. @r ift an i|re Sd^roierigteiten niemaU mit

focialiftifd^ anget)au^ter Xenben^ l^erangetreten, fonbern mit bem ^otto: ^teiß,

6^rlidt)feit, SSernunft, bebäc^tiger i^ortfd^ritt. £)aä 3Bert „Selb unb «eift, obet

SBerfucfe einer Sbfung ber arbeitenben Sßolfifraft" enthält bie fad)li(f)en unb

etl^ifc^en f^unbamente feiner bejüglicEien 31bfld)ten. S)er grei^ügigfeit unb einet

ni^tS toeniger als nibeüirenben ©eteerbefrei^eit erftanb anfangs ber öierjiget

3ai)re in 33. einer ber erften unb energifd^ften Sßorfed£)ter öor breiteren Sc^id^ten.

©efonberS fe^te er fid§ für ben g^ei'^anbel ein, ben er nid^t nur al§ ^anbetä«

frei^eit, fonbern al§ eine Summe prattifc^er i^xexf^eittn beS 33erfe!^rätebenä Der«

fianb, toie e§, bon raftlofen gleid^^ielenben SBiebetl^oIungen abgefel^en, juerft fein

„5reil§anbet§=.^ated^i§mus" ^ufammenfaßte. Wit S)irector 9ioaf, bem fpätern

preußif^en 3lbgeorbneten 3to^ii ^rince=Smit^, Stein u. 51., bic oEe bie Sad^c

Piel boctrinärer anfaßten, grünbete er 1846 p ^Berlin ben j^reif)anbele--3}erein,

über ben er, ein eifrige^ ^itglieb
,

fpäter in ben genonnten „Erinnerungen"

bemerft: „.^ier perbrannten toir alle ^^^offnungen unb SSefürcfetungen megen bet

9leüolution unb fd^toelgten in ber -öeiterteit unb Subftantialität etoiger ©efe^c

bc§ probuctiöen, Mangel unb Ueberfluß au§gleid§enben 33ölfer=, 6ultur= unb
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2öettte6en§. Wandle JRabüale jditoärmten bamalg für S)Qmp^®utIIottnen: toir

l^atten bte güHc be§ Seben§ jüx alle t^^unbc unb f^einbe o^ne oüe ©renken

unb begannen ben je^t über ganj SDeutfd^lanb öerbteiteten SSettitgungSfrieg

gegen bie ^olittt fünftlic^er f^abtitation öon ^peftilen^ unb ttjeuter ^eit- S)e§=

l^alb fonntcn toir un§ aud^ an ber politijdien 9teöoIutton nic^t betl^eiligen".

SDarübet, bafe er im t)ö(^flen ©rabe anrüchig geworben loar, tro|bem i§n nur

^)atriotij(^e Slbfiifiten beseelten, bnrfte [id§ 33. »eber täujd)en nodj rcunbern. itx

fonntc ni(i)t berlangen, narf) ben wenigen Ijarmlofen SSeröffentlid^ungen beurt^eitt

5U werben wie ben 1840/41 gebruiften jwei ©tofeoctabbänben „'^ai ^ibelungen=

lieb al§ 23olE§bud§. ^n neuer SBerbeutjd^ung [im üergröberten S3eT§ma|e be§

UttejtS] bon ^einr. S3eta. ^it einem 33orlDorte öon f^. ^. b. b. ^agen. ÜJlit

|)oljf(i)nitten öon 3^. SB. @ubi^ unb unter beffen Seitung gejertigl" — befjen

Söejen unb Stoed bem Kenner au§ ben ^tarnen ber beiben 9Jtitbet^eiügten unb

^r. ^arncEe'ö (^libelungenlicb -- 3Iu8g. ^ 6. LXX) Sdiwetgen aufeer bem 2itet

erretten — ober ber Erneuerung alter beutfcf)er Sßolf§büct)er, bereu mit „9leinefe

x^näi^" begonnene Serie ber ©elbftmorb bee 5ßerleger§ abbrad^. 2öar er benn

ni(^t ber arg fubjectiöe 9lebacteur ber „©taffette", bie ja ^iriar aÜe ^Jrobleme

ber S^nbuftrie, ^unft unb SGÖiffenld^aft , baju, oft gerabeju öorbilblidt) , aüc

fpEcieüen ftäbtifd)en Slngelegen'^eiten — biefe nodE) au^erbem in mehreren |)eften

„'ip]^t)ftoIogte 93erlin§" mit bem f^inger auf ben gefunb^eitlid)en unb äfttietifc^en

aScbingungen ber ©tabterroeiterung — mit Srnft obe: |)umor, immer aber

fdiarf unb treffenb öor i^r f^orum jog, aber ebenfo o'^ne <Bd)tn in bie ©treit«

fragen öon Jpanbel unb Söanbel |ineinleu(i)tete? S)ie ii)re Ijarte ©ei^el beS

Stabelg ober, je nacf)bem, ber ©atire, unbarmtiersig auf Sßorfommniffe ber ^oUti!

nieberfaufen lie§ wie auf bie ütüden ber nacEt materialiftifd^en ^.ptiilofopl^en,

ctwa§ milber auf bie SSevtreter bei bamat§ in öielen unreifen ©e^irnen fpu!en=

ben bfeubo=i^i(^te'f(i)en „^^ananttiropismul" ober ben 3'lie^fd^e= Vorgänger 3Jiaj

©tirner, ben ^ann ber uncrfättlid^ cgoiflifdien ^oral („S)er ©injige unb fein

Eigent^um", 1846) unb beffen emancipationSlüflernc grau. Ueber ibeal au8=

gebaditen , real bered^neten ßrwägungen unb Sntmürfen brütete 33. , ber uner*

müblic^ an ftc6 gefeilt unb allerlei ^Inregungen, meiften§ unter fauftifd)em 2öi§

gern an Xfieateröer^öltniffe angelel^nt, über Sagelfragen öerftreut l^atte, ba ging

bal gewaltige ©ewitter bei „totten ^a^xe^" niebcr. ^f)n überrafd)te el nid^t,

nur täufd^te er fidt) im SrWarten reinigenber SBirfung nad§ feinem ©inne. 5Dcr

Sob ber @attin mag i^ bem früfier fo genehmen Umgange mit intereffanten

fieuten bei öormärälid^en S3etlin noi^ me^r entfrembet t)aben all feine be=

ginnenbe 35erftimmung über @riolglofig!eit. ®riff er nun aUerbingl aud) nid^t

tptlidt) in bie 9tebolutionl!ämbfe ein — Wal übrigen! wol aud) feiner 2lnlage

Wiberfpradl) — fo erweift bodl) bie SLljatfad^e, ba§ „ber öon 33ettjie(^=Seta

rebigirte ,tta!et)ler' (ber eigenttid^e 35ater bei ,.^labberabatfd^'), ber Wegen feinel

©influffel unb feiner aufregenben ©pratiie fd^on im Sfanuar 1849 öerboten

Würbe", all SEtipul für bie öielen unterbrücEten ^^re^pflan^en öon 1848 gelten

fann (^nr. Aura, @cfc^. b. btjc^. Sit. IV, 932a), fowie bie ^olemif, bie er,

ber 35erfaffer öieler bamaliger g^ugbtättcr, mit einer Sßiofd^ürc an ber grufeligen

^ropliejeiung ber „treuj^eitung" „Sie rottie ^^a^ne wirb über ganj Europa

Wet)en" bat)in übte, el fönne foweit fommen, wofern man bal 33olE unbefriebigt

ober nid^t aufrieben laffe, feinen ftarf nac^ tinti öerfct)obenen ©tanbpunft.

6ntfd£)loffen , auf bem ßanbe innere unb äu^eie 9lut)e ein ^a^x abzuwarten,

erfannte er aul ber geridl)tlid^en Unterfud^ung wegen Slufreiiung jum ^od^öev=

raf^e (icnem Jpefte unterlegt) unb ber ©öentualftrafe öon 2—9 Sfa^i^en 3u'i)t^fl"^

bie über feinem ©dt)idEfale fd^webenbe ©efa^r. @r entjog fic^ @nbe 1850 ober

^'ifang 51 biefer burd^ bie 3rlu«j^t nad^ ßonbon, wo i|m nadf) einigen aBodt)en
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bie Rettung melbete, toie er abtoefenb unb unbertrcten öon jenem iteigefprod^en,

toegen *Pve^oerge^en§ ju jed^§ '»IRonaten ©ejängni^ üeiurtt)eilt |ei.

3lui britijd^em S5oben, butd^ bie 3Inregungen bcr 9iiefenftQbt jumal, jog et

feinen alten Slbam aug. ©ine fteine, längft öerld^oüene ©d^tiit „^eutfd^lanbS

Untergang unb 3Iufgang burd^ ^ilmerifa. S3on S3eta" (Safjel 1851), bie bie

nod^ in einer politifd^ = |atirijd^en 5poffe „"^Ler ßleniuS Octroa" ujud^ernben

Schrullen unb ©arfaömen enbgüttig abgeftreift jeigt, fteÜt il^n un§ an biefem

SBenbepunfte bor: jcber oiftciette ,»^toang toirb bertDorfen, „n^irflidtie S)emo!ratie"

nad^ 3lrt bcr ßultur beS „freien Slmerifa" empfol^len, biet Dorn „H-eien ^enfc^en»

tl^um" pftanta[trt, ba§ „iF.ufie unb Orbnung, ©eroerbe unb |)anbel, Humanität
unb ßebenSgenu^" fei, unb am @nbe ber ibeabcommuniftifdE)c Strumpf au§"

gefpielt: „(Staat unb ^irdt)e »erben in bem @rabe toatjr unb roirflid^, ba| jie

jebes \Dienfd§en gefettjd^aftlid^eS (Sigent^um mit au§mad^en". 3n Bonbon l^ei=

Totl^ete 33. toieberum, eine Sanbgmännin, unb begrünbete einen |)au§ftanb

engtifdE)en ©til§, lie^ aud^ 1853 ben aditjä^rigen i&ot)n Dttomar ,^nx. nad^=

fommen , ber engiifd^e (5df)ulen befuc^te unb bann neben naturwiffen|dt)aitlid^en

©tubien unter be§ SSateri ßontroüe Ueberfe^ungen au8 bem Snglifd^en für

beutjdtie Serteger, aud^ SSeiträge übet 3[tatieni|(f)e8 jum ,Morning Star' lieferte.

35. felbft mar mätjrenb feines» Öonboner 3(af)täet)nt§ journaliftifdf) ungemein frud^tbat.

„®ie ©artenlaube" (feit 1853) l^at er feit Einfang gteid^fam mit in i^ren 2Bett=

tuf in bie ^öt)e gefd^rieben, bie ßeipjiger „Sfttuftrirte Leitung", hai „^Jtagajin

für bie Literatur be§ 2lu§Ianbe§" u. a. bcbiente er au^er englifd^en unb anbern

beutfd£)en 3^it[d§i^iften mit regelmäßigen fad^tunbigen SSeiträgen, „au§ bem 'Steiä)'

f^um unb ber f^üüe öon au<^länbifcfecn unb englifdlien ßulturftoffen fd^öpfenb".

6r warb baburd^ für S)eutfdE)lanb ein allgemein anerfannter, fleißiger 3fniporteur

ron fremben ©ütern, „jum ^flu^en, jur Selel^rung unb jum praftijd^en ©eminn feiner

ßefer" („(5}artenlaube"=3lrtifet,
f. u.). ®te 2;l)emata, bie er ba bet)anbelte, fußten

cntroeber in ben SSeobad^tungen unb 6rfal)rungen, bie er in forgfättigem ©tubium
ber englifd£)en 3uftänbe gewonnen Ijatte , ober e8 maren fonft ©rgebniffe feine§

Dolfööjirt^fd^aftlid^en bejm. öolflpfljd^ologifd^cn, fociologifd^en 2ifteln§, roenigfteni

jenfeitS be§ 6anal§ neu befruchtet. 2)er @rfolg feiner Ittterarifd^en S^ötigfeit für

beutfd^e Slätter ermögtid^te tl)m eben jene ^^Jacfitmietl^e öon ^äuSd^en mit ©arten,

too er mit SBeib unb jmei jRinbern faß, fogar ^o^lt^aten gegen ßanbSleutc. S)a§

S)eutfd^tl)um brüben ju t)ol)em ^.Jlnfefien ^u bringen, anbererfeitS ju treuem 3ufantmen=

tialten 5U beranlaffen, mar fein reblid)fte§ SBemü^n ; repräfentatiö gelang bieg aufS

glänjenbfte bei ber bielbcfproc^enen ©d^iller=@äculatfeier 1859 im Crystal Palace,

tDO ®. Äinfel'ö 'Rehe (mit ilinfel unb Dr. grnft Suö^ [t 6nbe ÜJlai 1900 ßonbon]

l^atte 35. „^exmann" , ben Einfang ber „Conboner 3fitung", rebigirt) greiligratl^'«

öon einem beutfd^en Vereine gefungene ßantate, ber SadEel^ug, ber erfte in ©nglanb,

mit it)rcm überauö einbturfsoollen ©elingen anertanntermaßen mte bae ganje

granbiofe ^e^t auf fein ßonto fielen. 2)aß bieg in bem genannten 9iiefen=

etabliffement, an beffen 5Reugeftaltung 35. alg Mittelsmann für beutfd^e Äünftter

bett)eiligt gcmcfen mar, ftattfanb , nimmt nid^t tounber; ebenfomenig , baß 95.

1856 ben ftarfen 33anb 4 öon „2öebere illuftrirter Sleifebibliof^el" lieferte:

„S)er Ärt)ftallpalaft öon ©t)bent)am, feine .^unfttiaüen, fein ^arf, feine geologifd^c

Sfnfel", in l^öd^ft let|r= unb gebanfenreidl)er SCÖeife. 2ßar S. bodt) gerabe mä'^renb

ber großen Söcltaugftellung — 1853 gab er mit i^ot^ar SSud^er bie „3lugftenung§=

jeitung" l^erauä — naäj ber 2^emfe--5)tetropole ge!ommen, mo fo mannid^fad^e

3been feiner ^tugfd^rift „S)eutfd^lanb§ Untergang", fomeit fie foSmopolitifd^eg

35ovroärt§ftreben mittels frieblid^en SBettftreitg betrafen , in bie J^at umgefe^t

crfc^ienen. ©eine 95e!anntfdf)aft mit bem S)irector beö SluSfteHungigebäubeg

bei Crystal Palace, Ogilöie, crmögli(f)te fpäter eben jeneS impofante Sd^iHerfeft.
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6in fül^neä Untetfangen , ba§ aber Balb burdi beS giebacteurS Ungefd^irf 511=

jammentloppte, eine beutfc^e SluSgabe ber „Illustrated London News", bejc^äitigtc

il^n einige 3eit. @in paar 5lrbeiten füt beutj(^e SSevIeger roatfen |oöiel ab, bafe man,

um bie i^fli^iiic ä" fnften, ein fleine§ @ej(i)äit beutfd^er ©pielroaaren etablitte;

tro^ entBe^tung§öotten9tingen§— feine ^roeite ®attin mar bie Seele — öerloten fic

burc^ bie 5Iu(i)t be§ betteffenben .^au§miet^er§ nad^ einem "falben ^af^tt Sabcn unb

ba§ @rtootbene. (5t[t jeit bem manbte er fid^ ganj ber obbejeid^neten |)ublicifti=

fd^en ?lu§münpng feiner gtünblid^en Umjdf)au in ^euenglanbS ©ittc, geiftiget,

focialer, mercantiler ßultur ju, roobei er immer bie öielen confertiitten alt=

germanifd)en 3tige barin als öotbilblirf) ^erauetjob, jelbft auf bie ©ejatir '^in,

einzelne mi^jaHenbe S)inge mit in .^auf ju nehmen, ^n bem ©ammelbedfen

feiner l^ergel)örigen ©inbtürfe, bem überaus feffelnben 33uc^c „S)eutfct)e 5rüdf)tc

ou§ ßnglanb. ßrinnetungen unb ©riebniffe" (nadt) ber 9iücCfet)r 1864 in ^xoti

SSönben üeröffentlii^t, 2. 3lu§g. 1867) ]pxxä)t er über ba§ gerabe ^eute actuelle

S^ema be§ 2Bed^feIöert)äItniffe§ ber beiben großen germonifd^en 9iationen:

„^an mu^ ^af)xt lang aUe mögticöe S)etailS beS engUfc£)en unb beutfd^en

ßebenS in beffcn (Segenfä^en, Sle'^nlid^feiten unb ßinmirfungen {)in unb l^er er=

lebt, burd^f prod£)en
,

gegen Singriffe öert^eibigt unb 6in§ burd^ baä 3tnberc

corrigiren unb öerfd^önern gelernt ^aben, um p mütbigen, maS id^ bamit meine,

menn idl) für ein lebl^afte§, grünblid^e§ unb öielfeitigeg 2aufc^gefd)öft 3tDifcl)cn

englifdfier unb beutfdtier ßultur unb ßebenstoeife fd^toärme. SBir imiportiren

bamit burdl)au§ gar nidt)t§ f^rembeS, benn bie ©d^önt)eiten biefer englifdtien

Sultur unb SebenSmeife finb eä^t germanifdl), bei unS öetfommen, bort in grei»

'|eit unb Pflege ju üppigen 35lüt^en unb t^xüä)ten erlogen", greilid^ '^ei^t eS

im 6d£)lu|paffu8 biefeS intereffanten 5JtemoiTen--2Bcrf§: „S)ie Snglänber finb unS

in Slcclimatifirung beutfd^er SSorjüge toeit PorauS".

©nblid^ 1861 mit ber allgemeinen. Slmneftie beim giegierungSantritte 3ötl«

l^elm'S I. Pon ^reu^en f(f)lug biefem macleren beutfdl)en 5Ranne bie f&tunbe ber

^eimife^r, unb er lie^ fic^ mit ber ®attin unb ben jmei nodf) jugenblictien

Äinbern miebcr in SSerliu nieber. 3Jlit frifd^em (Sifer unb W.üi^t führte er f)itx

feine litterarifd^c Stjätigleit fort. 3u ben biSl)er Pon it)m bebienten beutfi^cn

äageSblättern unb ^eitfd^riften traten neu aufforbernbe , ba^u ßorrefponbeuäen

für fionboner Journale. SlnfangS ftanben i^m nod^ bie 33erü'§rungen unb ge=

meinfamen Sfntereffen ®eutfdl)lanb§ unb ßnglanbS im Sorbergrunbe ; ba§ be=

toeifen aud) aufeer bem genannten äßerfe üon 1864 bie ätoei SBänbe grinnerungeit

„2lu§ bem ^erjen ber äöclt" (1866), mo er „jumeift Sonboner ^uftänbc unb

englifd^es ßeben, t^eilä in fel^r anfpred^enber nopettiftifdlier f^orm , tl)eil8 in

einaelnen f^arf ausgeführten ©üjäen" fd^itbert (SSoff. 3tg.). 33alb aber fd^toenfte

33. im Stoffe mie in ber 9iid^tung feiner Seftrebungen unb bereu fd^riftftellc=

rifd^en 5iieberfdl)lägen ab. 5!Jlag fein, ba^ fein unleiblid^er förperlid^er 3uftaub

tiefen Umfd^mung, ber freilidl) tceber abrupt nodl) unmotitoitt in il)m üorging,

l^erPotbrad^te. ©d^on feit 1855 mar er t^cilmeife gelä'^mt, unb in ben 60er

Mren fonnte er erft nur an ^rüdlen, bann gar nid)t me^r gelten. S)iefc

traurige Sage, burd^ erneutes "üJüBgefc^irf litterarifc^er Jpoffnungen Perfdl)cirft,

traf ben SamilienPater !^art: bie aufopfernbe ^4>flege burd^ feine ©attin, eine

toirllicfie £ebenSgefäl)rtin unb in ben legten je'^n ,3^a^ren fein ©ecrctär, unb beS

l^erantoad^fenben @ot)neS, Ottomar ^e'mxxd), toiffenfdl)aftlid^e unb litterarifd^e, ftd&

mannidt)fai in feinen SBal^nen betoegenbe Slnfänge toaren il)m erfreulidlier 2;roft.

S)ie beutfd)e ©c^itterftiftung betoiUigte i^m ju einer 5öabecur einmalig 200 2;t)lr.,

unb ^xoax auf Eintrag beS ehemaligen ©dt)iEercomit6S in Petersburg (35. t)attc

aus Sonbon fleißig für rufftfctie 3eitungen correfponbirt), baS, fein 23orfdt)tagS»

xedit auSübenb, eine Tcgelmä|ige iä'^rlid^e e^rengabe für 33. erbeten liatte.
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2;ro|bem getietl^ biefet in böfe .'pülfloftgfeit, unb bie uneifennttic^e „©attenloube"

erlief gi^ü^ifl^'^ 1867 einen ?lujtut, beffer eine ^a^ung an bie (S(i)iEet[tiftung,

u. b. %. „Sin 5RäTtt)rett^um ber geiftigen SItbeit". .^attc 33. fid) fd^on in Bonbon

au8 6otge für bie ©jiftena feiner ^Jfaniilie überanftrengt, |o tietfagte in SBetlin ber

abgefpannte >^öiper immer met)r, o^ne jeboii) bie ©cfiaffenetuft unb ben ftetä

reformluftigen (Sinn mefentlid^ 5U fc^wädien. (So l^at er benn bie teilten je'^n

3Jaf)re, wo äu(e^t june^menbe ©ic^t an .g)änbcn unb '^ü^en ben ^um 'iRoUftut)!

SBerbammten ganj anS Äranfenbett feffelte, in elenber leiblict)er unb pecuniäret

SSerfaffung jugebradtit , bod) geiftig unermüblid) regfam , ungebeugten ©emütl^S

unb bott beö ©laubenä an ben i5ottfd)ritt , bie toerbenbe .^raft ber 2Bat)r^eit

unb feine eigenen 9leformibeen, bi§ it)n am 31. ^Jlärj 1876 ber Job öon feinen

Seiben ertöfte.

3{enen Uebergang ju neuartigen 2;^emen feine§ S)enfeng unb SdireibenS,

ber bann bie ganje le^te ^eriobe bef)errfc^t, ^atte 33. etma 1868 unter feüener

©elbftübernjinbung öoEjogen. Seit biefem S^a^re fdirieb er eine ganje Slnjal^t

fleinerer unb größerer öoltSroirttifd^aftlid^er Schriften, bie fic^ auf Staöt^t)giene,

f5fif(f)jU(^t unb feciale S^mmoralitäten bcjogen. 9iamentlic^ jog i^n bie gemein=

nü^ige g^age einer rationeflen gifctijui^t an. 2ll§ SrgebniS langjähriger grünb=

Iic£)er Umfc^au, inöbefonbere in Sonbon, 6uropa§ |)aupt'i5riic£)ftabt, fomie ber

einfc^Iägigen Silteratur ftcttte er eine gro^e i^üüe öon Materialien gefiditet unb
anfdiaulid^ jufammen in bem eingel^enbcn, 28 ßapitei langen SBerfe „S)ic S3e=

tt)iit^f(i)aftung be§ SöafferS unb bie (Srnten barauS" (1868). 33on bem be=

iü|mten 3oologen 31. (5. 33ret)m marm bebormortet unb mit 40 |)ol5f(^nitten

bradite bieS baS ße'^rgebäube einer neuen 3Biffenfc^aft, ber „Jp^bronomie", welchen

Untertitel 33. 1870 ber actueüen S3rofd)üre „?teue Söerfc unb äBinfe für bie

aSeroirt^fdiaftung beS äöaffers" beigab ; in te^terer bel)anbclte er 9iorb= unb

Dftfeeftfdierei ,
t^i-'i^cn iinb f^ran^ofen, fünftlid)e 2luftern= unb gifd)^ud)t in

2lmerifa, ^ait) unb Zt)at awo Defterreic^ , bie S3oIf#=2lufter ober Miefemufd^et,

ben ©eutfc^en 5ifc^erei=Sßerein unb bie ^tjbronomie. ©ein SGßunfd^, biefe feine

nationaI5tonomifd)en SSorfd^täge ben Sanbwirf^en nic^t minber als ben Ufer=

betoo^nern an§ ^ex^ ju legen, fomie bem f^oium ber berufenen ^afi^itutt ju

unterbreiten, tourbe burd^ bie erfid£)tlid^e 9iüdfid^t gefrönt, bie it)nen feiteni ber

öffenttid)en Ma^na'^men überlegter gifd^jüd^tung gefd^enft morben ift. S>a8

Slnfe^en eine§ (Jmpie^ter§ mit Sre^m, ben bai S3uct) al§ erfteä PoIfgtt)ümlid^eS

feinet @d§Iag§ in S)eutfct)Ianb in gorni unb Stn^Q^t anl^eimelte , :^ätte bem
einbrud«=

,
ja begeifterung§öoIl fttlifirten iponbbudf)e nad^l)altigere Sichtung er=

toirfen follen, pmat üielgelefene Journale, j. 33. „Suropa", aber audf) ange=

fe|ene Ianb= unb forfttt)irtI)fc^aftIid^e ^Jadiorgane unb „2)er ^ootogifd^e ©arten"

e§ beiföEig recenfirten. Um bie it)m t)ödt)ft mid^tig fd^einenbe 31ngelegen^eit

einem jeben bequem jugänglii^ ju mad£)en, trug er fie bann nod^ in träftigen

populären ^ügen 1873 in |)eft 174 ber S3irdf)om»|)ol^enboiff'fd^en Sammlung
gemeinöerftänblid^er Sßorträge öor: „S)er mirt^fd^aftlid^e Söert^ ber SSaffernu^ung

burd) 5if^äud)t" ; mit 9ted^t mi|t er fid^ barin ba% Serbienft ber einfd^nei=

benbften SInregungen jur SBerbefferung beä 33etrieb8 bei, audf) ba§, ben „S)eutfc^en

i^ifd^erei=S3erein" mittelbar ^ertiotgevufen ju l^aben. Sluf feinem atten Steüiere

ber 6ommunaI^t)giene fe^en mir i^n t^ätig in ber Sd)rift „2)ie Stabt=@iftc

unb bercn Ummanblung in neue ®elb= unb 2ebenS=CueIIen unter ßeitung eineS

beutfd^en ®efunb]^eit8=5t5arlament§" (1870), mo i^n fein cf)emifd^ burd^gebilbeter

Sol^n untcrftü^te, ferner in Ajeft 71 ber ^ol^enbotff-Onden'fi^en „2)eutfd^en

Seit» unb Streitfragen" : „SOßo^l^ unb Uebclt^äter in unferen ®ro|ftäbten"

(1875), meld^eS ba§ moraIifdE)c unb mateticHe @(enb beS Ci)rofeitabt='4)roIetariat§,

boran feineS 2lbfd£)aum§, ber ^ariag ber @efellfct)aft, toarml^er^ig fd^ilbert unb
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energifd^, feineltoeg§ mit bcn Sogenannten „fleincn ^Jlittetn", fiefeitigen toitt, in

elfter ßinie bie 2ßo^nung§mijöre. S)iefel6e fuv(^ttoje Dffenl^eit bux(i)brang i^n

Qurf) beim SSorgel^en na6i ätoei anbeten Stici^tungen. gut bie eine bemerft ber

fad^tunbige 5letrolog auf S3. in ber „©taatSbürgetjeitung": „SBeld^er, öon ber

(Snabe ber Scitung§rcbacteur§ unb mel^r noc^ öon ber SDuIbung ber 3eitung8=

eigentpmer ab'£)ängige, arme Sitterat l^ötte toie ^. 35eta ben SRuf^ gel^abt, bie

äerfe|enbe 2öir!ung ber 3Innoncenintereffen aui bie Haltung ber ^Prefje ju

fd^ilbern — ni($t teife anbeutenb, fonbern in grellen, f^eU auffladternben ^^ai^ben

unb jd^lagenben rou(i)tigen ©entcnjen, fo ba^ fein SBibetftel^en toar unb tro^

oüer £)ppofition toenig[ten§ einige ©igentpmer jt(^ entfd)tie|en mußten, ber

öffentlidien 9Jleinung unb bem einbringen il§re§ 9lebacteur8 nad^jugeben. Sie

UnftttlicIfeitSannoncen ji^tDanben eine 3eit lang" — gemeint ift X>a§, 11. ^t]t

ber eben genannten i^l\ig,'\ä)t\'\tm''<Bnk „5Deutj(^e 3eit= unb ©treitftagen", „5Dic

@e]|eimmittel= unb Unfittti(^feit§-3^nbuftrie in ber Sagesprefje" (1872). S)en

anbern ©d^öbting padEt ba§ 32. ^e]i berjelben ©erie, „Sie ©ic^tfunft ber

S3ör|e" (1873), bei ben Römern, too 33., bon ©ad^fenntni^ unb ©emütliSbrang

gugleid^ geleitet, bie jocialcn ^flid)ten ber rajd^ in bie ^ö^e gejdt)offenen ßapitaliften

— einige 3eit l^ielt er biejen il^ren bann beiüd^tigten ©enoffen Dr. ^. 33. ©trouS:

berg at§ dufter bor Slugen — für bie ©emeinnü^igfeit unb bie unbemittelte 5)laffe

ju fijiren berfud^t. ^n biefer f^tugjd^riU ©. 6 ']. l^atte 93. fid^ für bie @runb=

läge feiner Slulfü'^rungen auf ein englifd^e§ „f(eine§ 33önbd^en" geftü^t , beffen

4. Sluflage er 1874 „auf SSeranloffung unb mit einem 33ortt)orte bon ^JJrof. Dr.

^ranj b. ^ot^enborff" , bem Herausgeber ber beiben bon 33. fo eifrig bebienten

S3rofd§üren -- ©erien , beutfd^ bortegte, Sßalter 33agel§ot'8 „ßombarbftrect. S)er

Söeltmattt beä ©elbeS in ben ßonboner 33anff)äufern". ©dt)on in ©nglanb mar
33., toie fein ©of)n 1899 brieflid^ e§ auSbtürft, „nal^eju conferbotiü gemorben"; eS

l^eifet ba§ bei einem 5Ranne bon 33eta'8 bormärjlid^er 35crgangen'^eit, unbebingtem

gortfd^rittsbewufetfein, logifdE)er f^^oifd^ung ebenfotoenig irgenbmic reactionär tote

er überhaupt auf ^artei, gtaction ober nur S)octrin jematä eingefdt)tooren raar.

@in S)emofrat im ^öc^ften ©inne be§ SBorteä, ber ben ^ern ber @efellfdE)aft,

bie arbeitenbe 33ürgerfd)aft mit il^ren Slblegern bi§ in bie unterften , ejiftenä=

unb glürflofen ©tufen, fidl) aus eigenem 3lnfa^e roirtl^fc£)aftlid^ ^eben unb fäubern

fe'^en wollte, fül^lte er fi(^ äugteid^ feit 1871 beutfd^national, mobei er „ba^

neue S)eutfd^e Sleid^ auf bem ©runbe germanifd^er ^atur unb ©efd^id^te" — fo

ber Stitel feiner feinfinnigen 5ptogrammfdE)rift bon 1871 — getreu feinen alten

3ieten freil^eitlid^, mobern, focial, nid^t übermäßig centralifirenb fic^ entwicEeln ^offte.

|)einri(^ 33. berbient al§ ein bielfeitiger, überaus fenntni^reidt)er, ibeal

gefinnter, toeitbticEenber ^atioualöfonom unb 5|^ublictft burd^auS beutfd^er, bolfS«

tt)ümlid§er Slrt löngft eine mürbige ©d^ilbetung feineS ßebenS, eine geredete

ß^arafteriftif feineS ©trebenS. S)ie bieten elirenben Slbriffe unb 9lad^rufe un=

mittelbar nad^ bem Sobe tonnten ba§ bem berfannten, 2fa^rjet)nte lang geiftig

unb förpeilidt) '^art geplagten boitrefflid^en ^anne toiberfatirene Unrectit nid^t

im geringften gut mad^en, unb feitbem ift er na^eju berfdEioüen. Unb bod^ war
er fd^on bor einem t)olben 3?ot)tt)unberte ber 33annerträger berfelben nationalen,

ontiinbibibualiftifdt)en ©ocialpolitif , bie in unferem 33aterlanbe jebem el)rlid^en

5ortfdt)ritt§= unb ißoltSfreunbe aller ^atteifdtiattitungen, betonet ober unbeteu^t,

im 33lute ftedft. — gür borfte^enbe ©fijje betbanfe id^ bem ©ol^ne Ottomat

oufeer ein paar birecten ^Tioti^en ben bejeidinenben „@artenlaube"'^al)nruf für

ben batbenben „^ärtt)rcr ber geiftigen Slrbeit", — ds.' (^arl 9lufe) grünblid^en,

liebeboHen mi\a^ „ein beutfc^er 33olfSfd^riitfteller" i. b. 1. 33eilage „SSofftfc^c

3eitung" 1876, 9tr. 176, baS nad^empfinbenbe, wol)lmeinenbe ©ebenfblatt

Ottomar'S i. b. „©taatSbürger = 3eitung" 1876, ©. 203 f. ^m übrigen

muffen 33eta'S burd^weg originelle unb d^aralterboEe ©d^riften bie ßuette fein,
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feine 2lnfd^Quungen baiiulegen. äBenn et ©. 14 bcr ©c^rift über ben fSdntt)

ber Söafjevnu^ung burd) ^5i|<^J"<^t ton Sfafobi'ö Srfinbung ber 5ßeituct)tung ber

iSfijc^eier mittt)eilt: „2)ie ©Qd)e fam nid^t einmal in baö attwiijenbe ßonüer»

fationSlejiton", ]o gut ba§ qu($ öon SB. felbft. 2ßir begegnen nur 1882 in

SSornmütter'S ©(^r.=ßej. ©. 66 f. einer furjcn Söiograpl^ic, einer cbenfolc^en äufeer=

lidien ^tn^altö in S3rümmer'§ ßejifon'* I, 113 f., njo feine ^^Jubliciftif gar nid^t,

fogar bie jrü^eren poetifi^en 9teprobuctionen nur flüchtig erioäfint finb. SSeta^ö

SSetteger 6arl SCßinter in |)eibelberg unb 3f- Sr- 9iid)ter 21. = ®. spamburg förbcrten

biefen Slrtifel, inbem fie ^^^ublicationen ^eta'ä überliefen, ^ugo (Sct)ramm ^at

33. Cßettjidt)) in feiner fjortfe^ung öon öettinger'ö Moniteur des dates VII

(1873), ©.23 b na(i)getragen. ^^nfdt)aulic^e begeifterte ©c^ilberung be§ i^onboner

^eimg unb S)afein§ ber f5f(iniilic bei D. iBeta, S)eutfc^(anb§ Verjüngung (1900)
I, 17-21 (ögl. <B. 29 f.); ebb. VII, 295 f. äöi(i)tigeö über ^. 5ßeta^§ ßeiben§=

gefd^id^te unb @. Äeil'g („©artenlaube") unfeine^ S3ert)alten, gegenüber 2;^cobor

gontane'ä, bamaligen 33cfuc^er§ be§ ßonboner ^aufeg, IRitt^eilungen in feinem

„3ü}ifc^en 20 unb 30". ©. 61 ff. ßubroig ^ränfel.
^CttcHdcim : ^art ^., Slrjt unb S)ocent an ber mebicinifd^en fjacultät

in Sßien, rourbe am 28. ©eptcmber 1840 geboren, ©eine niebicinifc^en ©tubien

mad^te er in SCßien unb erlangte l^ier 1866 bie 2)octortt)ürbe. 1868 trat er

aU Slffiftent hd Qppolin ein, blieb in biefer ©teEung bie 1870, übernal^m

bann bie 9iebaction ber „^ebic.=c^ir. Siunbfdliau", bie er bi§ 1878 fortführte,

]§abilitirte firf) 1872 alä 5E)ocent für innere ^Jlebictn unb erlangte fpäter nod^

bie ©teHung al§ ^rimararjt am Ütubolfiner ^ofpitat. 35., ber am 27. 3iuii

1895 ftarb, mar ein frud^tbarer fyorfdlier unb tüchtiger .^linifer, ber tro^ feineS

furjen xieben§ eine unüert)ältnifemäfeig t)o))e 3ln,^a^l öon litterarifc^en 2lrbeiten

beröffentlirf)t {)at. 6in big jum S^a'^re 1883 rei(^enbeg Qjer^eic^ni^, baö gleii^»

3citig bie ©ebiete wiberfpiegelt, in benen ^i5. 33erbienftöoHeS gcleiftet ^at, finbet

[lä) in ber unten öer^eid^neten Quelle, ^injujufügen roären nocE) bie beutfc^en

Sluggaben ^ttieicr auSlänbifd^er SBerfe, nämli(l) öon be§ gi^anjofcn 26pine'ö ©d^rift

über Sungenentjünbung unb öon bem ©omerä'fd^en .spanbbud^ ber 3ftüc£enmarfs5=

franfl^eiten.

SBiogr. 8ej., l^äg. ö. |)irfdl)=(Surlt I, 440. ^agel.
üöctuliuö : 2) n i e l 33., eigentlich S3irfner (33irf, ein S)orf bei SBunfiebel),

ftammte au§ äöunfiebel, mo er um ba^ ^a^x 1550 geboren fein mag. 6r würbe

am 24, IRärj 1578 al§ ßantor in Sgcr aufgenommen unb 1591 ^um 6on=

biafon in ßger ertoä^lt, mit toelc^er ©tettung bie 33ermefung ber ^^Jfatrfiliale

in ©rebenborf öerbunben mar. ^m ^. 1603 erhielt er bie S^farre in 5rauen=

reut, tourbe aber nod^ im felben ^a^xt melanc^olifd^ unb ftür^te fic^ in ben

Tiefbrunnen beS 5Pfarrf)ofe§ , au§ bem man if)n ättiar no(^ lebenb :§erau§3og,

ol^ne bafe er iebod§ jemalg wieber tiottfommen gefunbete. ©eftorben ift er am
7. Stpril 1609. (kx fd^rieb eine Comedia de virtute et voluptate „2eutfd^ in

ßarmina geftelt", bie 1584 ober 1585 gebrucEt mürbe, öon ber fid) aber fein

©jemplar erhalten ju l^aben fctieint; ba§ ©tüd mar bem ©tabttatl)e öon @ger

getöibmet, mürbe l^ier öfterg aufgefüt)rt unb fpäter um ein ^ad^fpiel, „ein flcin

Sractetlein ober Sottoquium, fo öier 5llarren mit et)anber galten", öermel^rt,

ba8 attein un§ erhalten blieb unb beffen ©pi|e fid^ offenbar gegen ben @gerer

2)id£)ter ßlemenS ©tep'^ani wenbet. — ©ein gleid^namiger ©ot)n S)aniel 35.,

geboren in 6ger, mürbe 1604 al§ ©ubftitut feineg 35ater§ beftellt, unb burfte

nad^ einem 33efc^luffc beS ©tabtrat^eä öon @ger öom 1. ^Härj 1610 bie Pfarre

iJrauenreut öermalten fo lang feine 2Rutter lebte, um fo ben 2eben§unterl)alt

für feine iJamilie ju gewinnen. 21B bie ^Pfarre wieber befe^t würbe, fom er

im 'iJlai 1611 al8 li^farrer nacl) 9lebani^, öon wo it)n bie S3efl§er öon 2Bilb=

ftein in gleicher Sigenfdliaft nad§ äöilbftein beriefen, wo er am 20. Dctober
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1613 feicrltd^ tnftattirt toutbc. Sßon l^ier tourbe er 1628 burd^ bie @egcn=

teiormation öettiiefcen, ging nad) ^ilüinfierg, too er 1632 2)ta!on an ber ^ird^c

3utn 1)1. ©eift toutbe, unb am 27. ^ai 1642 ftatb. gr fd^xieb „Schola par-

turientium ober ßeid^prebigt grauen ^ariae SBetrfmannin ge'^atten 1641".

Sein ©o!§n toar ber befannte S)i(^ter ©tegmunb öon SSirfen.

ßgerer 9lat:^§fi"otofotte. — «ötitt^eilungen beg 35erein8 ]. ©ejc^ic^te b.

S)eutj($en in Sö^men XXXIII (1895), 322—326. 91. Söollan.

95cuft: griebric^ ^erbinanb ^^rei^err, [päter @raf öon 33., jäd^«

fijd^er, fpäter öfterrei{i)ij(i)er (Staatsmann, geboren in S)rc§ben am 13. ^fanuar

1809, t am 24. Dctober 1886 in Miltenberg bei äBien. ©ein S5ater, ber fäc§=

fijcfien Sinie be8 »eitöeratoeigten @e|d^led)t3 ange'^örig, mar Äammer^err unb

Ober^ofgerid^tSraf^ in 3)re§ben (f 1840), bie ''Ulutter eine geborene ö. ßarlo»

toi^; ein älterer ©ruber, ^^-nebrid^ ßonftantin, l§at [idt) auf bem ©ebiet be§

35erg- unb ©alinentoejenS, jotoie alS @eolog einen gead^teten ^tarnen erworben.

S)er iüngfte ©ol^n be§ |)au|eä, iJriebridE) ^erbinanb
,

aeigtc bon frü'^ an gute

Begabung, madt)te jeine ©tubien erft auf ber 2)reibener Äreuäfd^ute, bann öon

1826—1830 auf ben Uniöetfitätcn ©öttingen unb Seipaig, beftanb mit 2lu§»

3eid^nung feine juriftifd^en Sjamina unb bad)te eine 3"t lang felbft baran, fid^

bem afabemifd£)en Se^rberuf au toibmen. ^amilientrabition , ber SBunfd^ bcS

SBaterä unb öjol aud^ bie öortoaltenbe eigene 9leigung entfdf)ieben inbe| für ben

©taat§bienft ; bie biplonmtifd^e Saufba^n tourbe inS ^^uge gefaxt. 2)ie Slnföngc

feiner öorbereitenben Söeamtenf^ötigfeit liegen in ber erften |)älfte ber brei^igcr

Saläre, too nadt) bem Mlblauf ber reöotutionären 5ßetoegungen, nac^ 6rla^ ber

Söeijfaffung öom 4. September 1831 unb enbli(^ nad^ bem (Eintritt in ben

preu^ifd)=beutfd^en 3oIlöerein für ba§ fäc^ftfc^e Sanb unter bem „«ölitregenten"

fjfriebrid^ Sluguft (Äönig 1836) unb bem Winifterium ßinbenau eine Steige

frieblidt) bemegter unb erfpriefelid^er i^ol^re begann. Der junge ^iinifterial=

affeffor toar öon feiner (Söttinger ©tubienaeit :^er ein toenig liberat=conftitutionett

anget)auc^t; aber fo ernft meinte er eS bamit nid^t , um fid^ bie ßarrierc au

öerberben, unb na(^bem er auf einer längeren 'M\]t bie S(i)toeia, f^ranfreidE) unb

gnglanb fennen gelernt, tourbe i'^m 1836 feine erfte biplomatifc^e Mlnftettung

au S^eil, er tourbe aU ßegationSfecretär ber fä(^fifd^en ©efanbtfc^aft in Berlin

beigegeben; atoei Satjre fpäter tourbe er in ber gleidE)en ©igenfc^aft nad^ 5pari§

öerfe^t. So toenig bebeutenb bie Stellung eineS fäd^fifd^en ®efanbtfd^aft§=

fecretär§ toar, fo tonnte 33. biefe biplomattfdt)e ße!§raeit boct) too'^l au§aunu^en;

befonber§ ber Mlufentljatt in $arig, in ber 3eit ber fd£)toeren politifdt)en ßrifiS

öon 1840, mu^te für einen jungen gut beobad^tenben Diplomaten fet^r unterrid^»

teub fein, ^aä^ brei ße^rjaliren in ber franaöfifd^en .^auptftabt tourbe er ©übe

1841 bereits al§ reif eract)tet aur Uebernal^me eineS felbftänbigen ^^oftenS; er

tourbe al§ ©efd^äftSträger nad) ^ünd)en öerfe|t, too in ben folgenben Sagten

befonberS bie i^ntercffen ber rü'^rigen fäd^fifc^en @ifenbat)npolitit eine gefdt)idfte

aSettretung erforbertcn. Der proteftantifdjie SSertreter eineS fatt)olifd§en g)ofe8

bei ber bairif(i)en Stegierung, bie bamalS gana in ber |)anb ber ultramontanen

^Partei lag, tonnte fidt) gefd^meibig burd^ alle Sd^toierigfeiten biefer Stellung

l^inburd^auwinfeen , öermieb e§ ftd) attaufe^r um bie 3lngelegenf)eiten ber l^art«

bcbrängten bairifdt)en ^proteftanten a" lümmern, ftanb mit bem allmäd£)tigen

gjlinifter 5lbet unb mit bem päpftlic^en 5luntiu§ 33iale ^rela auf bem beften

gu^e unb erreid)te baburdt) für feine politifdtjen Slufgaben, befonberS in ben

eifenba'^nfad^en, mand)erlei SSorf^eile. 3lud^ perfönlid^ fam i^m biefe§ 23er=

l^ältnil au ftatten. 33euft öert)eirat^ete ftd^ in «ülünd^en 1843 mit einer fat^o=

lifd^en Dame, ber Sod^ter beS ©eneralg ^rei^errn ö. ^otban; obgleid^ er ba8

Sßerfpred^en ber fatl^olifdtien ßinbereraiel)ung toeigerte, erreid)te er e§ bod^, ba|
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bie Q^t, allein butrf) ptoteftantifci^e Srauung, unter jal^treid^er fatl^otijd^er Slffiftenj

öottjogen routbe.

Sluf eine jd^toierigete ^^^tobe würbe feine btpIomati|(^e ©efd^mcibigfeit burd^

ben fioIa^^Rontej^ (Sturm unb ben ©turj ber ultramontanen ^ßarteiregietung

geftettt toorben fein; aber turj juDor '^attc er ^Uiünd^en berlaffen, er war 1846

jum 9}linifter=9teftbenten in ßonbon ernannt toorben. S)ag war jc^on eine an=

jel^ntid^ere ©teüung , auf einer ber wic^tigften ^od^jd^ulen beS biptomatijd^en

2)ienfte§. ^n ben näd^ften jtoei S^'^i^cn lebte jic^ 33. aufö intimfte in bie

englii(^en Söetl^ältnifje ein; er i[t fpöter wiebertiolt bortl^in jurürfgefe^rt, ^ule^t

für längere ^eit alä öfterteid^ifd^er ^otjd^after, unb ber für ©eutfd^e oft nur

aüju beftridenbc Sleij De§ englifdtien Sebens in ben l^öl^eren ©cfettfd^aftgfteifen

l^at aud§ auf i^n feine äöirfung geübt ; wie eine jweite |)eimat^, fagt er felbft,

fei i^m attmät)lid^ Snglanb geworben. 'S)amaU trat er in Sonbon in bebeutenbc

unb le^rreid^e SSerl^ältniffe ein. 5£)ie eigenen fädt|fifdt)en ®efanbtfcf)aft§gefd^äfte

wollten nid^t üiet befagen, abgefel^en etwa öon einem 25ertrag über ben ©(f)U^

beä Utterarifd^en @igentt)um§ , ber in jener 3eit abgefd^loffeu würbe unb für

ben fieipjiger 33nc£)t)anbei öon Sßetang war. Slber wetd^e ^ülle üon Selel^rung

bot bem jungen, üon begünftigter ©teEe au§ fc^avf beobadjtenben Staatsmann

ber StnbtidE be§ ^oct)bewegten englifdtien ^arteilebeni jener 3fat)re; Sß. fam nod^

Sonbon, al§ ber Äampf um bie .^ornaöHe fic^ feiner ^rifiS na'^te; er fa'^ nod^

5peel im 5)linifterium, erlebte ben «Sieg feiner befreienben .^ornbill unb ben balb

barauf folgenben ©tur^ beä ^Jlinifter§ ; mit if)m unb feinem ©egner ßorb Stuffett,

mit 5Palmerfton unb bem C'^f'^^og öon SBeüington trat er in perfönlid^e fQt'

jie^ungen. 23ietteid^t i[t bamalö, auf englifd£)em SSoben, fogar bie beutfd^e ^^age,

bie 5tage ber beutfd^en Sunbeöreform
,
jum erften IRal in ben Ärei§ feiner

politifd^en Erwägungen getreten. 2)enn burd^ ein eigenf^ümlid^eS 3ufommen=

treffen perfönlid^er unb b^naftifdl)er SBe^ie'^ungen fügte eg fid^, bafe bie feit bem
S5eginn ber tierjiger ^ai^xc immer mel)r in ben 33orbetgrunb tretenben ^xa^en

einer 9leugeftaltung ber beutfd^en 23unbeiöerfaffung aud^ in ben fülirenben 2on=

boner .^reifen ©egenftanb lebhafter (Erörterung würben. S)er 5prin3=®emat)l ber

Königin 93ictoria, ber fad^fen=coburgifd^e ^>xmi Gilbert, fo fc^r er burd^ feinen

englifd^en Seruf bem lebenbigcn 3ufammenl^ang mit ben beutfd^en Slngelegen^eiten

cntfrembet war, fül^lte fid^ boc^, je^t wie fpäter, gern al§ ma^gebenbe ^Jlutorität in

iJfragen ber beutfdt)en unb ber preufeifdien 5|5olitif; mit ben ^iännern feineS intimen

JBertrauenä, mit bem dürften üon Seiningen (einem ipatbbrubev ber Königin

Söictoria), mit bem preu^ifd^en ©efanbten Sunfen, mit bem coburgifi^en ^an^=

orafel <5todEmar Würben bie beutfcfeen i^ragen eifrig befproc^en, unb e8 finb au8

biefem ^reii eine ?ln,^al)l öon S)enffdf)riften l^erborgegangen, bie eine ©teile

]^aben in ber 5Borgefdf)idl)te ber beutfd^en SJcrfaffunglfämpfe ber folgenben Sfa^re.

S. get)örte ntd^t ju bem engeren .^reiä biefer Vertrauten, aber an .Sßefprcdbungen

mit i^nen wirb e§ nid^t gefe'^lt '^aben; $rina Gilbert jebenfaüg ^og i^n in fein

aScrtrauen unb tt)eilte if)m feine fd^riftlictien 9luT3eid£)nungen über bie 9leform

ber beutfd^en 33unbe§öerfaffung mit, Dielleid^t biefelbe etwaä lef)rt)aft anma^enbe

unb praftifd^ werf^lofe 3)en!fc^rift Com September 1847, bie er aiiäi bem l^önig

fjfriebric^ SJBil^elm IV. öon ^reufeen üorlegte. S)er fäi^fifd^e S)iplomat üermieb

eä öorfid^tig, ju ben l^ier geäußerten wo^lmeinenben Sfieformplänen ©teüung ju

ne'^men; e§ wirb il^m watirfd^einlid^ fc^on bamalä nid^t unbefannt geblieben

fein, baß an ber für bie englifd^e auswärtige 5)]otitit entfd^eibenben ©teile, bei

bem ^inifter 5)3atmerfton, alle ©cbanfen an eine ftraffere politifd^e unb l^anbelS«

4)olitifdf)e Einigung S)eutfdt)lanbS ber entf(^ieben[ten Slntipat^ie begegneten.

2)ie gefanbtf(^ajtlidl)e Sliätigfeit Seuft'ä, fo fe'^r fie ber 5iatur ber ©ad^e

nad^ Wefenttidt) nur eine beri(i)terftattenbe fein fonntc, l^atte injwifd^en bie SBlicfc
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hex tegietenben ^ui]t in 2)teeben au] il)n, at§ eine auc^ ^u t)öf)eten Sluigaben

befähigte ^xa\t getirfitet. S)te 3eit be§ ^jolitifi^cn ©tiHIebeng toat feit bem
SBeginn ber öieräiget 3fat)re au(^ in ©Qc£)|en öorübet; burd§ mand^etlei SJorfioten

fünbigten fid^ bie ©tütme ber 9leöoIution an. S)a§ gemäßigt refotmiteunbü^e

^Rinil'terium Sinbcnau toar jcfion 1843 gefoEen; ba§ ftraff conferöatiOe 5Jtinifte=

rium ö. Äönneri^, liai i^m folgte, I)ieÜ untec immer tt)ad)|enben ©d^tuierigfeiten

— jd^on 1845 fam e§ äu ben befannten blutigen Unruhen in ßeipjig — big jum
2Rärä 1848 au§; in ba8 nun unöermeiblic^e liberale iRör^minifterium, an bejjen

©pi^e ber 9lböocat unb bi§§erigc ^ammerpräftbent 33raun trat, toünfc^te ber

^önig 33. al§ Dlad^folger öon ^önneii^ für baä ^Dtinifterium be§ 3IugtDärtigen

äu berufen. 3luf bie erfte SSotfd^oit eilte 25. öon Sonbon ^erbei; aber nod^ e]§c

er äur Stelle toar, l)atten [id^ bie 23erf)ältniffe in S)re§ben geänbert; ber S)rang

ber ^Jtäräftürme forberte eine neue minifterieüe Sombination, infolge beren ber

Seipßiger ^profeffor unb befignirte 9Jiinifter be§ ^inneren öon ber 5pforbten baS

^inifterium beä Sultuß unb ba§ 2lu§tt)ärtige übernahm. 2lt§ 35. in S)re§ben

erfd£)ien, em^sfing il^n bie ^fladEirid^t, ba^ ber il^m jugebad^te ^Joften bereits befe^t

fei, äugleid^ mit ber äBeifung, [ic^ nid^t 5ffentltdt) 3u geigen unb auf feinen

Sonboner ^4^often 3urücfjufe^ren. ©d^Iie^lid^ glaubte man bod^ , i^m für biefe

5ei)lgeburt eineä SJHnifteraöancementä eine ©enugt^uung ft^ulbig ju fein, unb
ta eben je^t ber ®efanbtfd^aft§poften in 53ertin öacant ösar, öjurbe i^m im
5Rai 1848 biefe wichtige ©teüung übertragen.

©0 fe'^rte er jum äWeiten ^al in bie preu^ifd§e ^auptftabt iurüdf, ttio er

öor älDölf ^a^ren feine biplomatifd^e ßel^r^eit begonnen l^atte, unb öerlebte ^ier

ba§ erfd^ütterungerciclie ^oi^x. kleben aüem anberem blieb i^m bis in fpäte

3eiten auc^ bie Erinnerung an feine bamalige erfte Begegnung mit 33iSmarc£

lebenbig; bie beiben ©taat§männer trafen ft(^ äufäHig im ^aufe ©aöign^'S;

ba§ ©efpröd^ fam auf bie grfd^iefeung Stöbert 35lum'S in äöien, unb 23. fprad^

bie 2ln^d£)t auS, ba^ öom öfterreidt)ifd^en ©tanbpunft auS biefer 2lct ein poli=

ttfd^er i^etiter geioefen fei; „ganj falf(^", ermiberte ber 25i§maii öom 5ioöember

1848, „toenn ic^ einen geinb in ber ©etoalt l^abe, muB id^ i^n öernii^ten";

e§ mar biefelbe (Stimmung, in ttelctier 23iömardE bomalS ben eben erfolgten

frieblid^en ©injug SBrangel'ä in SSertin für einen politifd^en g=el)ler erachtete;

ein fleineS (&tra|engefed^t , infolge beffen 25erlin als eroberte @tabt §ätte be»

trad^tet toerben tonnen, wäre i^m lieber gewefen.

^n^toifi^cn neue SBanblungen in ber fäd^fifd^en .g)eimat^. S)a§ in ftd^

felbft 3tDiefpä(tige 5JläT5minifterium SBraun^^Pfoibten geigte fiel) auf bie Dauer

ber übernommenen 5lufgabe nid^t getead^fen. i^mmer unbönbiger brängten in

bem bis öor furjem nod§ fo ftiüfrieblid^eu Sanbe unb in bem bemofratifdtien

Sanbtage öon 1849 bie rabicalen ©lemente fid^ öor, bie bcutfd^e grage, bie

S^ätigfeit beS fjranffurter Parlaments [teigerte bie fieibenfd^aften öon äöcc^c

ju SCßod^e; ple^t ergriff baS ^Jlinifterium bie i^rage ber öon ber ätoeiten

Kammer geforberten fofortigen ^^ublication ber in ^^i^antfuit befd)toffenen beut=

fc^en ®runbre(i)te als Slnla^ jum SlücEtritt. 3lm 24. gebruar 1849 ging nac^

elfmonatlid^er 2)auer — mit geringem 9iu^m — baS 'lUläräminifterium ju @nbe.

SDie ^ufammenfe^ung ber neuen Sftegierung erfolgte fofort; bemo£ratifd)e Son=

ceffionen an bie SanbtagSmaiorität lehnte ber ^önig ab, aber ebenfo ein 3üiüdE»

greifen auf bie alten öormärjlid^en bureaufratif(i)=abeligen Elemente. S)aS neue

^ffiinifterium warb auS politifi^ bisfier toenig ^eröorgetretenen Männern ge=

bilbet, beiöä^rten ©efd^äftsleuten öon tüd^tiger SIrbeitSfroft, ein etgentlidt)cS

S3eamtenminifterium, als namengebenber 6f)ef an ber ©pi^e ber DberappellationS»

ratl^ Dr. §etb. ^n baS ^inifterium beS SluSmärtigen mürbe ber biSl^erige

©efanbtc, in 25erlin, SSeuft berufen; aud^ er ein ^ölann, ber öermöge feiner
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langjährigen ^btoejen^eit im biptomatijd^en S)ien[t bcn kämpfen beg inneren

jäd^ftfc^en '^arteilebenS bi^l^er äufecrlid^ iern geftanben t)atte. 'Jlic^t ol^ne einige

Säebenfen folgte er bem 9tuf; bie (5)CTQf)r lag na^e genug, ba^ gegenüber bcn

unbered^enbaren ©cfiroierigfeitcn ber Sage aud^ bie|eö ^Dlinifterium fid) rajc^ ab»

nu^en unb i^n in feinen 3Jli§erToIg l^inein^iel^en roerbe. (5r wagte e§ bennoc^

unb f)at ben übernommenen 5Poften üon ^ier an biä 3U ber Äataftrop^e Don

1866 befiauptet.

®er öierjigjä^rige Staatsmann, ber je^t ba§ ^inifterium beä 9IuötDättigen,

nad^ einigen ^Jtonaten aud^ baS be§ 6uÜu§ unb UnterTid)t§ übernahm, ber balb

ber öollc 25ertrauengmann bes j?önig8 gi^icbrid^ Sluguft unb baö leitenbe 'gaupi

ber jäd^[i^dt)en ^Regierung tt)urbe, toar in ber Schule ber alten 3)iplomatie aui«

geiDarf)fen; nad^ 9iaturett, 9ieigung unb allgemeiner 2BeItanflc^t ift er eigentlid)

immer öortoicgenii -Diplomat geblieben. @ine reid^e ßebeneerfa^rung in ber

©pl^äre ber großen Söett toar i^m eigen; er fannte bie toic^tigften ^öfe; öon

ben fül^renben Staatsmännern ber 3eit toar er ben meiften begegnet, mit Dielen

^atte er in näherem 5öerfet)r geftanben; bie fteinen unb bie großen fragen ber

europäifd^en ^olitif maren näl^er ober ferner in feinen ©eiid^töEreiS getreten.

jpeüäugigeS, flar blictenbei oberfäd^fifd^e§ Naturell unb ein glücEtidf)e§ Jcmpera^^

ment famen it)m ^u Statten, (j* toar ni(f)t§ bämonifd^ ©etoaltfameg in i^ni

;

bei allem Srnft in ?lrbeit unb S3eruf ein teben§frot)eg .^inb ber Söelt, feinem

©enuffe ab^olb, ein ^eifter ber ©efeHigfeit, Don gefälligen Seben§formen, toi^ig

unb unterl^altenb , in ©d^rift unb 9lebe Don Derfü^rerifd^ Ieict)ter ^JiobuctiDität,

ntd^t oI)ne eine getoiffe ^Jleigung ju felbftgefälliger SQßeitfd^toeifigfeit. Seine

politifdt)en Srunbanfc^auungen toaren im toefentüc^en bie fcer biptomatifdjen

3ltmofp]^äre , in ber er lebte; er foniitc aU ein gemäßigt SonfetDatiDer gelten,

ber jeitgemäfeen Üieformen nid^t abgeneigt, ^unäd^ft aber entfdt)loffener ©egner

ber 9ieDotution toar. ^n ben fragen ber beutfc^en 5)3olitif ftel)t er nad^ jLra=

bition unb Ueberjeugung auf bem 53oben beS alten S5unbeäre(^tg ; feine poli=

tifd^en St)mpat^ien neigen auf bie Seite Oefterreid^S , iJJrculen fte^t er mit

aÜen SJorbe^olten ber ^ergebract)ten beutfd£)en 3Jtittelftaat§politif , bod^ o'^ne

cigentlid^e geinbfeligfeit, gegenüber.

3unäd^ft ^atte baS neue SJlinifterium fd^toierigfte Slrbeit bal)eim. 6§ be=

gann mit ber Don Stielen mißbilligten, praftifd^ im (Srunbe ^iemlicfe irreleoantm

Gonceffion, bafe e§ bie Don ber öffentlidi)en IHeinung gefotberte 5>ut)lication ber

„®runbrec^te" getoä^rte, um gegenüber bem fionbtag fid^ ben SBoben für feine

»eitere 3lction ^u bereiten. Slber ba§ 2Rittel blieb o^ne Söittung; immer un»

geflümer fdt)reitet ber tobfüd^tige 3fiabicali§mui, ber je^t in ber fä(|fifd^en ipaupt=

ftabt eines feiner Hauptquartiere ^atte, DortoärtS, bie gemäßigten (Slemente tlieilS

mit fid§ fortreißenb, t^eil§ einfdE)üd^ternb — hit le^te ©ntfd^eibung brad^te, f)ier

roie anbertoärt§ , bie ^rifi§ ber allgemeinen beutfd^en ^rage. 5Da§ granffurter

Parlament f)atte fein 5ßerfaffungstoerf Dollenbet (28. ^J^är,^ 1849); eine äöoc^e

fpäter erfolgte bie ^Ible^nung ber Äaiferfrone burd^ fji^iebrirf) 223il!^elm IT. Don

']ßreu|en, unb bann ber belanntc folgcnreid^c UmfdE)toung, baß bie je^t Don ben

entfd&eibenben beutfd)en Stegierungen abgelelinte Sßerfaffung mit bem preußifd^en

(ärbfaiferf^um Don ber bemofratif(^en '^^artei alö unDerüußerlic^e§ Sigen be§

beutfd^en S5olfe§ erflärt unb i'§re S)urd[)füf)rung — mit ober nodt) lieber oline

bie preußifd^e Spi^e — bie ?parole neuer .^ämpie tourbe, bei benen in 2Birf=

lidiffit ein großer 2§eil ber 23orfämpfer für bie f^i^anffurtcr SSerfaffung nid)t

fotool für biefe alö für Diel toeiter gel)enbe bemofratifdie unb republilanifdE)e

3iele [tritt.
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3fn ©ad^jen fü'^tte bic bon ber gefammten Setoegungäpartct ftürmifd^ gc»

foiberte 3lnna|mc ber Sleidiiöeriafjung ju ben getoaltfamften ©rfd^ütterungen. Sin

2:^ett ber ^inifter toax für ^^iac^giebigfeit ; 35. unb ber rejolute ÄrtegSminifter

ütaben^orft ftimniten für entfd^loffenen Söiberftanb gegen btefe of)ne 5JlittDtrfung

ber beutjdien dürften gejd^affene SJeriojfung, beren principieÜe 9lnerfennung alS

ein f)albtx 2Serjic|t auf bie 23oEfout)eränität beS fäd^ftfi^en ^önigrei(f)§ erfd^ien.

3n bem gleidien ©inne entf(f)teb ber Äönig. 3)er preufeifdEje ^of jelbft er=

niut^igte ben Söiberftanb, unb ba bie eine |)älfte ber fäd)[tfd^en Slrmee auf bem
Ärieg§f(^aupla^ in ^olftein fttf) befanb, tturbe bon SBerlin t|et militärifd^c |)ülfe

gegen eine etroaige rebolutionäre Srl^eöung angeboten unb in S)regben angenommen.
6nbe Slpril erfolgte bie 3luflöfung ber Kammern; bie biffentirenben 2Ilinifter

traten au8, 5)elb an ber ©pi^e, an beffen ©tette ber gel^eime 9latt) 3f'^in§It)

trat; ba§ ^inifterium be§ i^nneren üBerna!§m ber grei^err b. ^riefen, beffen

fpäter gcfd^tiebene „Stinnerungen aui meinem Seben" (1880) eine toertl^botte,

obttol nid^t immer einloanbfreie Quelle für bie fä(j^fifd§e 36it9ef(^i(i)te finb.

@ine 2Bod^e fpäter, am 3. ^ai, brad^ bie gtebolution in ®re§ben au8,

ungefätjr gleidjjeitig mit ben Slufftönben in ber ^falj unb in S3aben; bie fäd^=

fifc^en Sruppen l^ietten fid^ tabeIlo§, aber bei i!^rer geringen 3^'^^ fonnte tit

giebellion erft ju SSoben geworfen werben, al§ bie f(^leunig ju ^ülfe gerufenen

preu^ifrf)en Gruppen in genügenber ©tärte pr ©teile toaren; am 9. 5Jlai war
nad^ '^ei^en .kämpfen ber Slufftanb beamungen.

©. I)atte, nad^bem ber ^önig auf bie ^cftung ßönigftein in ©id^er'^eit

gebrad^t worben war, in biefen gefalirbotten Sagen gemeinfam mit Staben^orft

unb i^fiieffn bie ©teile ber legitimen Stegierung in bem nid^t bon ber Snfurrection

ergriffenen 2^^eil ber ^auptftabt mutt)ig unb ftanbl^aft bel^auptet: eine ©adEie,

meint er felbft , bie fein befonbereö 8ob berbient
, für baS ®egent^eil I)ätte eä

feinen Flamen gegeben. 33alb fottten feiner SLl^ättgfeit complicirtere Slufgaben

gefteHt werben.

S>ie beutfctie ö^rage trat in ein neue§ ©tabium. Sllsbalb nadj bem befini»

tiben ©c^eitern be§ ^^ranffurter SBerfaffunglprojectS begann bie preu^ifd^e 9ie=

gierung ben S3erfud^ , bem ^Problem bon einer anbetn ©eite l^er beiäufommen.

2)ie bon 9tabowi^ infpirirte UniongpoUtif f^riebrid^ 2BiII)eIm'g IV. l)atte baS

SSerbienft, an gute altpreu^ifd^e Srabitionen anjufnüpfen, bie einft eine gewiffe

befct)ränfte SßirfungSfraft gezeigt Ratten, unb fie ju combiniren mit einem S^eil

ber in ber $aul§firc^e jur ^Inerfennung gelangten neuen ©ebanfen. ©ie ber=

äid^tete auf ba^ ©rbfaifertl^um unb begnügte fid^ mit ber „9ieid§§botftanbfd^aft"

beä ^önig§ bon *$reu^en; fie l^iett feft an ber ^lu^fdjliefeung Oefterreic^i au§

bem „engeren 35unb" unb grünbete biefen auf ba§ ^rincip be§ freiwilligen

35eitritt§ ber beutfdf)en ©taaten
; fie wäre eine ^Jorm gewefen . in weld^er ba§

(5int)eit§b erlangen be§ beutfd^en SBotfes unb ber auä) bon bem gi^antfurter

^JJarlament anerfannte Slnfprudt) 5pteu§en§ auf bie politifd£)e fjül^rung ju biel=

leicht eTfprie^lid^er 35erwirflidE)ung l^ätten gelangen fönnen, wenn auf preu^ifdt)er

©eite flarer äöitte unb fcfter 6ntfdE)lu| bor^anben gewefen Wären. 2ll§ fäd^=

fifdier $ßebollmäd)tigter nal^m 35. Sl^eil an ben 33er]|anblungen über ben neuen

preu^if(^en 33erfaffung§entwurf , au§ bencn bie Union§berfoffung bom 26. ^ai
1849 unb ba§ S)reifönig§bünbni^ jWifd^en ^reu|en, ©od^fen unb ^annober
l^erborgingen. 33on ben anberen mittctftaattidE)en Äönigreid^en ^ielt fid^ 35aiern,

je^t unter ber f}ül)rung b. b. 5Pforbten'§, principiett abgeneigt jur ©eite;

SBütttemberg f)atte in ber bon il^m au^gefprod^enen Slnerfennung ber 5ranf=

fürtet Sßerfaffung einen formellen (Srunb jur 3u»üdEf)altung ; Defterteicl) war

bortäufig nod^ burdt) bie ungarifd^e Stebolution abgehalten, feinen Söiberfprudf)

geltenb p marf)en. SBenn i>a^ jädtififd^e ^önigreid^ fid^ je^t officiell einer poIi=
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tifc^en ?leugeftaltung 3)eut|c^tQnb§ anfi^tol , toeld^c mit anie^nlid^en @jecutiö=

a^orted^ten ^reu^en an bie 6pi^e ftettte, toeldie Oeftetreid) au§jd^to^ unb toeld^e,

bcfonbei-g bei bet 9lid)tbet^eili9un9 bon SSaiern, nid^t joaol eine Söcttoitlüd^ung

he'i beatmen SintieitSgebonfenS barjuftetten, aii öielmcl^t nur au| eine betiäd^tüd^c

(ärloeiterung bet pteu^ifd^en lllacfitfp'^äre in ^orb= unb 5Jlitte(beutfd)Ianb !^in=

auSjuIauien brof)te, jo ift fetbftoetftänblirf) , ba^ Äbnig fjtiebtid^ 3luguft unb

fein iRinifter SBeuft f)ietbei nur bem für ben 3lugenbli(f unroiberfte^lid^en 2)tu(f

bet preufeijc|en 3^mtiatiöe nad)gaben. 35. ^t bie 5lot^roenbigfeit einet getoiffen

Slefotm bet bi^I^etigen 58unbe§üetia[jung fd^on ftü^ ettannt unb anetfannt;

übet 3uglei(^ lebt er in bem ftatfen ©efll'^l bet ^iftotifd^en ©elbftbetec^ttgung

unb bet autonomen 2eben8fat)ig!eit bet fleinen unb mittleten beutfc^en Staats«

bilbungen, ttiie e§ butd^ bie ftül^eten ßnttoidflungen unb jute^t butc^ bie beutjd^e

58unbe8öerfafjung gtofe gebogen tootben toat. jDte Opfet an ©elbftänbigfeit,

toelc^e bie je^ige UniongDertafjung ben ©injelftaaten auferlegte , toaten gtö^er

aU et jte iteiiüiHig bar^ubtingen gejonnen toat; [ie etfc^ienen il^m toie eine

l^albe ^Itebiatifitung be§ ©taateS, befjen $olitif ju füllten et je^t betuien toat;

et beugte ficf) bem 2)tucE bet SSet^ältniffe , aber ein auftic^tiger fjfteunb beä

pteu^ifäien OteiotmptoiecteS fonnte et nid^t fein.

©0 fam es, ba^ 33. ba§ 5Dteiföniggbünbni^ untetjeid^nete, ba§ aüerbingS

äunäd^ft nut iüt bie 2>auet eineS 3fa'§teg gefd^lofjen toutbe; aber jugteid^ gab

et eine formelle fd^tiftlid^e (Stftätung äu ben bieten, be§ ^fn^attl, ba^ ©ad^fen

[td^ inbetteff bet Dbett)aupt§frage nod^ Weitete SSct^anbtungen öorbe^atte unb

bafe bie fäd£)fi|d^e Sdegietung i^ten 33eittitt ju bem neuen Sunbe nut untet ber

Söotaußfe^ung auSfpred^e, ba| e§ gelinge aud^ Saietn unb bie ©efammt^eit

bet au^et=öftetteidt)ifd^en beutfd^en Staaten jum Sinttitt in benfelben ju ge=

h)innen.

@g toat mit biefer SSorbel^attgetftätung (bet aud^ bet t)annöbetfd|e Seöott»

mäd£)tigte ftd^ anfd^Iofe) beutlid^ auigefptoc^en , ba§ ©adifen ft(^ nid^t be=

bingungeloS bem 2)teifönig8bünbni^ öerpflid^tete ; bie 3Jtöglic^feit eine§ 9lüdE=

ttittö, bie f^otbetung eöentuellet „Umgeftaltung ber SSetfaffung" toat offengel^atten

füt ben galt, ba^ SSaietn ft(^ befinitiö öetjagte. ba^ aljo butc^ bie neue Sßet»

fafjung eine bauetnbe 2;tennung öon ^otb= unb ©übbeutjd^lanb betoitft toerben

toürbe. SDie S5et)auptung ift nidE)t aufredet 3U erl^alten , ba^ 35. '£|iet öon 3In=

fang an ein unel^rlicfieS ©piet gefpielt i^abt: e§ ift unjtDeifettiaft , ba| et bie

pteu|ifdE)e Hegemonie, bie bie SSetfaffung Dom 26. ^ai ftatuittc, nut mit

fd^toetem 3Bebenfen acceptirte; et tou^te, ba| bie SBeigetung S3aietn§ fet)t etnft»

l^aft gemeint toat unb e§ ift ntdC)t unmöglid^, ba^ et feinen ^ünd£)enet ßoHegen

ü. b. ^Pfotbten in feinem 3Bibetftanb beftätüe; et ttiu^te, ba& aud^ iJütft

©d^toat^enbetg in SBien fein le^tes SÖott nod^ nid^t gefprod^en l^atte, unb et

\a^ üotau§, ba^ noc^ bet enbtid^ bod^ ju ettoattenben ^Jtiebettoetfung bet unga=

tifd^en SHePolution Defietteic^ al^balb ben pteu|ifd^=beutfd^cn ^ptänen mit ftatfet

Jpanb cntgegentteten metbe — abet et ^atte mit jenem au§btüdEIid^en 33otbe!^att,

bet aud£) in bet fäd^fifdt)en 9tatiftcation§ut!unbe beS 2)teiföniggbünbniffe8 toieber»

l^olt wutbe, bem preu|ifd^en '^attnet feine ßatten gezeigt; man l^ätte in 33etltn

fofott etfenncn muffen , ba§ ©ad^fen , ebenfo toie ,g)annot)et , ein 33unbe§genoffc

toat, bet ungern in ben 3Sunb eintrat unb äUS^eid) ben 5ßlid auf einen mögtid^

balbigften 3lustritt getid^tet l^ielt ; »oute man bie Union ernftlidf) burd§füt)ten,

fo toäte eine ftätfete Sinculitung bet beiben Äönigteid^e öot aüem etforberlid^

getoefen. S5ei bet matten unb entfd^tu^lofen ^^ütitung ber UnionäpolitiE öon

©eiten gtiebrid^ 233ill^elm'l IV., bei bem entfc^iebenen ^eft^alt^n an bem ^^rincip

öottet greitoinigfcit beS 33eittitti untetblieb jebet 33etfud§ biefet 3ltt, man nal^m

bie 33otbet)atte o!)ne 2Bibetfptu(^ an. 9lun erfolgte im ©ommer 1849 bie

32*
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ßonftituirung ber Union burd^ ben oHmä^tic^en 33ettritt bet 3Jlet)täa^t ber

beutjd^en j?leinftaaten ; ober in betjelben 3ßit tourbe Ungarn niebetgcüjotien,

SSenebig erobert (Sluguft 1849); bie ©(i)toar5enberg1c£)e ^olitif getoann freie

^anb, um nun bie oorlängft angefünbigte @egenaction gegen ^reufeen in ber

beutjd^en ^xa^t inS SCßerf ju je^en. 2)ie Söirfung ber neuen ßonfleCation geigte

fid^ bolb genug. 6ö toar ein etfter ßrfolg ber ©c^Waräenberg'jd^en 5ßoIiti£,

ba| man in Söerlin ficf) ju ber Sinrii^tung be§ jog. Sfnterim l^erbeilie| (30. (5ep=

tember), fraH beffen bie bi§{)er bon bem 9lei(f)güertoe|er ©räleräog ^oliann ge=

übten gfunctionen ber SBunbeSejecutibgetoalt probijorijd^ — bi§ jum 1. 5)^ai

1850 — Oon Oefterreid^ unb 5preufeen gemeinsam übernommen n)erben fottten;

eS tourbe l^iermit, toie in anberen gleid)3eitigen Srflörungen, öon 5Preuf[en au§=

gcJt)ro(|en, ba^ e§ bie alte 35unbe§öerfafjung öon 1815 bod^ noc^ als actio

unb äu 9le(^t befte^enb anfe^e. Slber gleidt) barauf ging man in Berlin aud^

baran, ben engeren 33unb ber Union befinitio ju conftituiren burd^ ba§ 2lu§=

jdt)teiben ber 2Ba|ten iüx ben toeiterliin nad^ ©rjurt ju berufenben 3(ieic^§tag.

Sie preufeijdt)e ^^olitif befanb fiel) auf biefe äßeije in ber unspaltbaren Sage, mit

il^rer Slction gleichzeitig in ^toei entgegengefe^te ©Ijfteme beutfd^er ^^olitif t)er=

flod^ten 3U fein; fie fudf)te ba§ Unöereinbare ju öereinigen.

i^ier aber feite nun ber jäd^fijc^==l)annööerjd^e S5orbe^alt ein. SBeibe 6abi=

nette erflärten bie SSerujung be§ jur ©anction ber neuen SSerfafjung beftimmten

Erfurter 9{ei(^§tag8 für unäuläffig, ba bie Ißebingung be§ SBeitrittl öon 33aiern

unb Söürttemberg jur Union nid^t erfüllt unb aud^ über bie (Stellung £)efter=

leidig äu i^r erft nodfi ju oer'^anbeln fei. 6§ tam ju erregten Debatten; bie

3Jlaiorität beg SSertoaltunggraf^eS befd£)lo^, entgegen bem ßinfprudf) ber Beiben

Äönigreid^e, bie 2lu§fd£)reibung ber äöa^len für bai Erfurter Parlament —
toorauf am 20. Dctober @ac[)fen unb |)annDber il^ren SluStritt au§ bem 33er=

toaltungäratl) erflärten. S)amit war, nod^ nid^t formell, aber tl)atfädf)lidt) ber

f&iüä) mit ber Union öoHjogen; S3aiern l)atte fd^on im S^uli feine befinitiöe

3lbfage gegeben (b. b. ^Pforbten trug fid£) mit gonj anberen ©ebanfen, eine

fünftige beutfdf)e Striae lag il^m im ©inn); unb nun erfdfjien am 12. 5iotjember

aud^ ber fategorifd^e ^roteft (5cf)tt)atäenberg'§ gegen ben ^jreu^ifd^en Sonberbunb,

ber gegen bie f^unbamentalfo^ungen ber alten S3unbe§acte öerftoBe unb barum
OerfaffungStoibrig fei. S)ie tireufeifd^e Union mar lo^m gelegt, nur auf baä

Sünbni^ ^reu^enS mit ben beutfdt)cn Äleinftaaten geftellt; baä Erfurter ^aila=

ment, meldlieS man bennod^ berief, mar, fo fel^r eS \xä) beeilte bie UnionäOer*

faffung burd) Enbloc-Slnnal^me in <Biä)n^nl ju bringen, bod£) eine fjel^lgeburt,

an ber ber l^altloi l)in unb f)ex fdl)tt)an!enbe preu|ifd£)e Äönig felbft fd^on längft

oEeS 3^ntereffe öerloren l)atte.

2ln all biefen ^jolitifi^en ßoolutionen auf§ intimfte betl^eiligt, ]§atte SS.

je^t feine ©tettung offen auf ber toiber bie preu^ifd)=beutfd^en ^läne gerii^teten

©eite genommen. 5Wit bem äöiener Sabinet fam er in enge gü^lung , unb
eine perfönlid^e Begegnung mit ©dtitoar^enberg, ber an bem gefdf)euten färf)fifd^en

2Rtnifter ©efatten fanb unb feine SSraud^barleit erfannte — „mon meilleur

lieutenant" nannte er il)n mol gelegentlid^ — mar nidt)t o^ne SBirfung auf

ifjn; bem ©d^marjenberg'fd^en ^Project be§ „©ieb^igmiHionenreid^S" freilidt), mit

bem Eintritt bon ®efammtöfterrcidf) in ben beutfd^en SSunb, l^at er bomals »ol
nur au§ politifd^er Sourtoifie gegen ben mäcl)tigen ^reunb äeittoeilig feine 3uftim»

mung geliel^en. ©eine eigenen politifd^en (Sebanfen finb in erfter Sfteil^e barauf

getoanbt, nur einer ©eftaltung ber beutfd^en SSerfaffungiOerl^ältniffe äujuftimmen,

bei roeli^er bie ©elbftänbigfeit ber Mittelftaaten böEig getoal)rt blieb j barüber

l^inauS fd^ien bann biellei(|t aud) eine ^teuorbnung benfbar , bie ben beutfdE)en

Äönigreidlien einen größeren Slnt^eil an ber ßentralleitung be§ SßunbeS gemährte,
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aU bie atte Sunbcäöeriafllung; biefe G^ance ianb il^ren SluSbturf in bem un=

mittelbar nac^ bet ©cbutt erftidften unmöglid^en „SöietfönigSenttouri" öoin

27. ^cbtuav 1850. 2lud^ bet 3fbee einer beutfd^en Jriaä, beten ^auptOertteter

jonft bet baitifrfie ÜJliniftet ö. b. ^^Pforbten roax, ftanb er nic^t tetn; bereits

in einer ^lenffd^tift öom 28. 2)ecembet 1849 weift er auf bie 2Jiöglid^feit ^in,

ba§ üieUeid^t ft^lie^tid^ „bie beiben beutfc^en ©rofemäd^te fid^ ju einem Sunbe«'

öer^ältnife mit einem aug bem übtigen 2)eutfd^Ianb ju bilbenben S3unbe8fiaat

terfte^en woüen". ^eben bem allen tief bann bet lange feftget)altene ©ebanfe
l^er, in einet 3Itt öon jäd§fif(f)et ,g)au§union bie etneftinifd^en ^etjogt^ümer in

3^^üringen unb t)ielleid)t aud) nod§ anbete öon ben fleinen mittelbcutfc^en

t^ütftenf^ümetn ju einem engen SJetbanb unter bet gfül^tung be§ Äönigteid^S

Sac^fen jufammen^ufd^Iie^en; mit einem fo ettoeitetten IRac^tgebiete wütbe
bann ©ad^fcn biefelbe 9ioIIe bet leitenben ^ad^t für ^ittelbeutfd^taub äu=

gefallen fein, toie fie ^pteu^en im 5lotben ausübte unb 33aiern für ©übbeutfd^-

Ianb beanfptud^tc.

SIm legten @nbe ttug über all bicfc§ fünfttid^e SQßefen bod^ bie barfd^c

<lntfdt)Ioffen^eit ber ©dEitoat^enbetgifd^en ^otitit ben ©ieg bation. ^Jlit bem
1. 3Jiai 1850 ging baS öftetteid^ifd^^preu^ifd^e ^ini^nni äu @nbe; für hen

10. ^ai lub bie äöiener ^Regierung alle beutfc^en (Staaten ein, beüoHmäd^tigte

©efanbte nad^ granffutt a. 9Jl. ju fc^idfen, jum ^voidt \iex Söiebet^etfteHung

bet legitimen ßenttatgewalt unb geeignetet Sßetbeffetung bet alten SunbeSöer«

faffung; für biefelben Sage betief .^önig O^tiebrid^ aSilfetm IV. auf ben 'Statt)

be§ ber Union eifrig ergebenen ^erjogg ©ruft öcn (5ad^fen=6oburg bie dürften

ber UnionSftaaten ju einem ßongre^ nad^ ^Berlin. 2)ie ©ntjd^eibung mu^tc
fallen jraifctien bem reactiöirten 33unbeltag in ^i-anffurt unb bet preu^ifd^=

beutfd^en Union. 3Iuf ben 5Rat^ Seuft'g Ie{)nte bet ^önig öon ©ad^fen ben

SSefud^ beö 3Serlinet ^ütftentagS ab; in bem am 16. 2Rai in ^^tanffutt con=

ftituitten angeblid^en „Plenum" beä 23unbe§tag§ nal^m aud^ bet fä(^fifd^e ®c»

fanbte feine ©teile ein.

Q:i ift l^iet nid^t bet Ott, bie öettoidEette beutfd^c ßrifi§ öon 1850 ju

erjagten, ©ie öetliet gteidEijeitig mit einer inneren fäd^fifd^en ^rife , tt)elc|e

neben t)efligen öinanäconflicten öornet)mIid^ burd^ ben entfd^iebenen ©egenfa^

ber t^eil§ für bie f^tanffurtet 9fleid§§Detfaffung , t^eil§ füt ben 2Infd;Iu§ an
5preu^en unb bie Union geftimmten Kammern gegen bie beutfd)c ^jßolitif ber

fRegietung öetanla^t toutbe. ^m 3funi toutben bie nad^ bem SBa^lgefc^ öon
1848 geroä'^Iten ^ammetn aufgelöft unb eine neue ©tänbeöetfammlung nad^

iUla^gabe bet 33erfaffung öon 1831 jum S'^td bet 35etatl^ung übet ein neueS

befinitiöeS Sßa'^lgefe^ betufen; ftrenge 53etotbnungen gegen bie 5ßteffe unb bai

S5eiiammlung§ted^t traten l^inju, aber aud^ bie 2Iuff)ebung bei S3etagetung§»

^uftanbei füt S)te8ben; ei toat eine ?ttt ©taatiftteid^, mit bem füt ©ad^fen bie

allgemeine Oleactionifttömung bet nöd^ften ^at^xe eingeleitet mürbe; ali Unter=

ric^timinifter ^atte 33. auc^ namentlidl) gegen bie „gotl^aifd^" gefinnten ^xo=

fefforen bet Seipjiget Uniöetfität einen l^eftigen ©ttau^ ju fügten,

?Ui im ^eibft biefei fd^idffaliteid^en Sal)i-'e8 mit bem futl^effifd^en Sonflict

bet ©egenfa^ jmifdtien ^ßteu^en unb bet Union auf bet einen, Oeftetteid^ unb
ben IDtittelftaaten auf ber anberen ©eite fid^ pr (Sntfd^eibung burd^ bie Söaffen

5U3ufpi^en fd^ien , mar ei nid^t jtoeifet^aft , auf toeld^er ©eite im Äriegifatt

©adifen ftel^en »ütbe. S)ie Sßetftimmung jroifd^en S)reiben unb Serlin na'^m

ju, bie SBejiel^ungen ju bem SBienet |)ofe mutben immet intimet. ©ad^fen fonnte

bei feiner ejponitten ßage fid^ nid^t in fo getäufdt)öoIlen |)etauifotbeiungen gegen

!)3teu§en etge^en, mie fie im ©üben auf ber Äönigi= unb ^aifetjufammenfunft

in 55regenj geleiftet mürben ; aber im ^DJloment bet l)öd^ften ©pannung mutbc
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audö in S)i'e§ben bic ^Robilmad^ung ber 5ltmee öeifügt, freiließ aud^ fd^nett

toieber türfgängig gemadit. S)et Umfc^loung in SBeilin entfc^ieb füt bie ftieb»

lid^e Söfung be§ ßonflicteS; mit bem 9tü(itrttt öon 3flabotDi^, mit bem Eintritt

^anteuffel'S, mit ben SLagen öon Sßarfd^au unb Dlmü^ toar bie Ätieg§getal^r

Bejc^tDoten, bie Semüt^igung ^preu^enS üoüenbet, .ffurfjeffen unb ©(^Ie§mig=

^olfiein ^ireiggegelien , bie Union aufgelöft, bie SBiebettieiftettung be§ alten

S3unbe§tQg§ oncttannt. 5Preufeen etlangte bie einzige ßoncejjion , bie in ber

Sl^at feine ßonceffion toar, ba| bie ^Jtage ber nöt^igen SBunbeSteform öoterft

in einet freien 3Jlini[teriaIconterenä oüer beutfc^en ©taaten beratt)en unb bo^

biefe SSoiberaf^ungen ni(^t in Sßien, Jonbern in SiteSben gefül^tt toetben fottten.

9li(i)t allen ^et^eiligten mar biefe ftieblic^e ßöjung tüiHfornmen. S)ic

©iegeSäuöerfic^t in bem öfterteic^ijd^=mittetftaatti(^en Sager mar grofe, unb bieten

fam eg jc^toer an, bie jd^on ge^üdÜen äöaffrn o^ne Äampf nieberjulegen. 5lu(3^

33. tt)eilte bieje ©efinnung; er !^attc fid^ attmäl§Iid§ mit bem ©ebonfen beS

Äriegg öertraut gemad^t unb Inüpjte gro^e Hoffnungen an ben fidler ertoartcten

©ieg: „Söäre e§ ^um Ärieg gefommen, fo toürbe er nodt) tür^er gebauert l^aben

als ber öon 1866". St IS einige 2öoct)en fpäter ©dEitoarjcnberg nadf) S;TeSben

fam, begtü^te er ben jäc^jtfd^en 2Jlinifter mit ben Sßßorten: „©ie |^ätten lieber

gemoHt, mir t)ätten gerauft. S4 aud)". ^n ber St^t mifebiEigte 35. aufS

entfd^iebenfte bic ^ßolitit ©dtimaräenberg'S in Dlmü|, bie üieüeid^t me'^r bie beS

jungen ÄaiferS i^ronj ^ofef al§ bie feinige mar: eine günftige ©elegenl^eit tourbe

öetfd^etät; £)efterreidt) unb bie beutfrf)en Äönigreict)e toaren hiegSbereit, ^teufeen

mar e§ nid^t; ein rafd£)er unb öoüftcnbiger ©ieg mar mit ©ic^et^eit ju er=

matten; man l^ätte ^reu^en aud^ nid^t ein einjigeg S)orf genommen, ba§ ^tte

fd^on Äaifet 9licolau§ öon 9lu|lanb nid^t gebulbct; abet bie preu|ifd)e ^^oliti!

mätc in il^te ©d^ran!en ptüctgewiefen motben, „auf äi^anjig bis brei^ig Sa^re

l^ätte man bot ^unbeSftaat unb ein!§eitlid£)er ©|ji^e 9tul)e gehabt", ©tatt beffen

nun biefe Slbmad^ungen öon ClmÜ^, bie man in SSetlin als eine jS)emtitf)igung

lpteu|enS ausgibt unb bie in bet Ztjat nut ein S^iäjen ber ©dt)toäd§e auf

©eitcn Deftetteid^S maten — mir mar, etää'^lt SS., als id^ bie ^fiad^rid^t öon

Olmü^ erhielt, äu ^uf^e, „toie einem SGßl)iftfpielet, bet dix-huit a point ftel^t

unb burd^ eine 9tenoncc beS ^artnetS feinen Sftobber öettiert". ^oä^ in feinen

öiel fpötet niebetgcfd^riebenen SebenSetinnetungen fommt er mit ^lad^btucC auf

biefe 2luffaffung ber ^rifiS öon 1850 ^urücE; man barf Smeifel ^egen , ob bie

2öünfd)e unb |)offnungen SBeuft'S unb feiner mittelftaatlidtien Kollegen für ben

gatt eines preufeifd^en Unterliegens toitflid^ fo "^armloS unb befd^eiben maren,

toie et betlieuett; abet inbejug auf feine ftiegetifd^e 3uöeiftc^t mu^ man aller»

bingS bet 3Jiitt!^eilungen gebenfen , bie bamalS bet preufeifd^e ^tiegSminifter

ö. ©tocE^aufen SSiSmatcf übet ben befpetaten 3"f^ö"^ ^^i' öreufeifd^en ^tiegS-

beteitfd^aft gemad^t l)at (©ebanfen unb (ätinnetungen I, 68 ff.).

SIm 23. S)ecembet 1850 mutben bie in £)lmü^ befdi)loffenen ^Uliniftet=

conferenäen in S)teSben etöffnet, bie nun übet öiet 3)tonate lang fi^ etfolgloS

um eine ^ileugeftaltung bet beutfd^en SunbeSöetfaffung mü'^ten. S)ic entfd^eiben=

ben 9lefultate faffen fid^ in ätoci 3flegatiöen äufammcn: cS gelong Ceftetreid^

nid^t, ben ©dl)toatäenbetgifdl|cn ^\an beS (SinttittS ber ©efammtmonatc^ie in

ben beutfdtien 5Bunb butd^^ufe^en, unb eS gelang 5]3reuBen, tro| bet fdE)neibigen

6efd6idElicl)feit feines ©efanbten ö. 2HöcnSleben, nid^t, füt feine gorbetung ber

Rarität im 58unbcSptäfibium bie 3uftii^niung Ccftetteid£iS ju getoinnen. 3ln

bicfen beiben fotogen l)ing baS ©d^icEfal ber ßonfetenjen, unb ba fie [id^ unlöS»

bar zeigten, fo tonnte baS 6nbe öotläufig fein anbcteS fein, als bie 9iücEfe!^r

au ber alten SSerfaffung, ju ©taatenbunb unb SSunbeStag, mit ben S(ctenftö|fn

ber frud£)tlofen 33et^anbtungen olS „fdt)ä^batem ÜJlatetial", toie ©dl)ttaräenbetg
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tefignitt fagte. 2lm 15. ^Rai 1851 toutbcn bie ßonferenjen gejd^Iofjen, bie in

getDiffem ©tnne ba§ 6nbe ber SteOoUitionSära bebeuten; ber S3unbe8tag in

fjranffutt toax toieber bog officieße Zentrum ber beutjc^en Elution.

35. Beobachtet in feinen ßebenSerinnerungen über feinen perfönüd^en Slnf^cil an

ben 2)reäbener Sonjerenjen faft öölligel ©tittfd^loeigen ; ttir erjel^en qu§ anberen

Duellen , bo^ e§ i!^m an rü'^rigen ©ebanten nid^t fet)lte , toenn er mit feiner

2lction and) im ätoeiten iRang fielen mu^te. S)en ©d^ttiarienbergifc^en 5?länen

biente er, wie ö. b. ^forbten, aU eifriger ©ccunbant, toeil fic^ in i^nen eine

günftige Sluäfic^t auf eine erl^ö^te ^ac^tfteUung unb öieüeidjt fetbft ®ebiet8»

öergröfierung ber 2Jlittel[taaten in bem neuen Sunbessftaat ^u eröffnen fehlen:

er träumte, er^ätjtt ber |)er3og (5rn[t öon (5oburg=®ot^a (II, 20), öon einem

großen mitteleuropäifdien <5taatenbunb mit Oefterreic^, geigte fid^ ben öfterreicf)i»

fd^en Sfbeen eineö mitteIeuropäifd)en ^anbel§= unb 3oüft)fleml geneigt unb

propfiejeite ben balbigen Untergang be§ preu^ifdtien ooübereinö alg Ic^ter Sc^ranfe

beS gro§beutfd§en @ebanfen§; in biefem Uniberfalreid^ toerbe ficE) toot au^ bie

^ögüd^feit für eine SßergröBerung @a(i)fen§ finben; ber fäd^fifd^e Patriotismus

forbere bie ^rotjin^ ©ai^fen t)on *Preu^en jurücE u. f. f. S)a§ maren natürlid^

nur im ®efpräct) Eingeworfene ^^antafien; aber fie geben, fotoeit man bie

55eric£)terftattung für ööüig äuüerläffig Ratten mag, einen 3luS6lidE auf bie

innere @ebanfenridt)tung be§ elrgeijigen unb pl^antafteöollen ©taatsmanneö, ber

bann aud^ anberfeit§ toieber fid^ nid^t fd^eute, bem öfterreid^ifd^en ^^rotector

gegenüber ben liberalen ^oUtiter borpfe^ren unb gemeinfam mit bem bairifd^en

goQegen ebenfo eifrig toic erfolglos für bie ©d^affung einer, atterbingS nur fel^r

f^mbolifd^ gemeinten, SBolfäöertretung neben bem SBunbeStag einzutreten. S)ic

ööttige ©rfolglofigfeit ber in ber fäd)ftfdt)en .^auptftabt abget)altenen ßonferenäen

empfanb er al§ eine Üliebertage; aber man war bod^ ben gefäfirlic^en ^n=
mutl^ungen ber preu^ifd^ = beutfd^en 5ßoliti£ für§ erfte glüctJid^ entronnen unb

fonnte beru'^igt in ben fidleren ^afcn beg alten ^Tonffurter Sunbeätageg toieber

einlaufen.

6in aufregenbeg ^JladEifpiel ju aßen SßertoicElungen biefer ^al^re bilbete bie

fd^toere 3oßöerein§=Ärifig bon 1852. SßaS immer öon ben angefül^rten ^it=
tl§eitungen beg ^erjogg bon Soburg^Sot^a über bie auggefprod^ene f^einbfetigfeit

Seuft'g gegen ben 3oüt)erein ju 'galten fein mag, fo toirb bie oft gegen i^n

erl^obenc 3lnftage, ba§ er in biefer J?rifig auf bie Sprengung beg preu|if(|=

beutfd^en ^oßbereing l)ingearbeitet l^aht , faum aufred^tjuerfialten fein. 33.

Vgtc, weniger aug toirtl)fd^aftlid^en alg aug poütifd^en ©rünben, ben SBunfd^,

bafe ber je^t öon ©(^toatjenberg nad^brüdtlidE) betriebene Eintritt Defterreid^g in

bie ]^anbelg= unb äoHpolitifd^e Einigung beg übrigen 2;eutfdl)lanb ju ermöglid^en

fein mödt)te; aber bie ©c^wierigfeiten beg Unterne^meng entgingen i^m ntd^t,

unb toenn barüber bie je^t beftel^enbe unb alg fo erfprie^lid^ erprobte beutfc^e

3oIleinigung in bie S3rüdl)e gctjen foHte, fo mu^te fd^on ber ^inblicE auf bie

mercantilen unb inbuftriellen ^Sntereffen fcineg fäcfififd^en ßanbeg il)n Pon fo ge=>

fäl^rlid^en (äjperimenten prücE^alten. @r l^at nid^t, wie fein paneg^rifd£)er 33io=

grap'^ öerfid^ert, tro^ ber preufeifd^en ^olitit, ben ^oüöerein gerettet (ebenfowenig

wie fpäter in ber 3olIfrifig öon 1863); aber er ^at aud^ nidt)t, Wie eg 3. %^.
bie fübbeutfdE)en Staatsmänner traten, auf bag unbered^enbare S^oog t)in=

gearbeitet, weld^eg bie golge einer 5luflöfung beg 3oIlöeteing gewefen fein würbe.

S)ie ßntfd^eibung über bie ö[teireirf)if(^e ^xa^e würbe auf fedt)g 3flf)ifc öer=

tagt unb jugteidl) ein günfiiget ^anbelgöertrag auf jwölf ^a^xt mit Defterreid^

abgefc^loffen.
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S)ie ©tettung S3euft'§ in Sad^fen toar je^t bereits bie beS eigentlich Ieiten=

ben 5Jiini[tet6, obtool er er[t im Octobcr 1858 nad^ bem Sobe t). 3f(^ingft)'§

formeE ben SBorfi^ im ^inifterratt) ertjielt. ^m ^. 1853 überna'^m er, nadt)

bem giüdEtritt ^^riejen'i, ba§ 2Jlini[terium be8 ^inneren, mit bem aud^ ba§ ber

^oti^ei öerbunben war, unb befonber§ bie 3lu§bilbung bicfeS 3^nftitute§ unb

feine fräftige |)anb()al6ung tiefe er fidt) eifrig angelegen jein. öS jogen, nad^

ben Aufregungen ber testen ^a^xt
,

füttere Briten in ©actijen ein, nic^t o'^nc

manctje nü^Iid^e gottjd^ritte auf bem ©ebiete ber inneren ©efe^gebung, mie bie

2lui^ebung ber ^patrinioniotgeric^tSbarfeit u. a. ^m Sommer 1854 öerunglüdEtc

Äönig gtiebrid^ 2Iugu[t auf einer Sfleife in Sirol; aber ber 9ladt)foIger,

^önig 2(ol)ann, brad^te bem betoä'^rtcn 5Rini[ter fein öoHei Vertrauen entgegen.

3n ben .^reiffu ber pclitifc^en Sßelt genofe S3. bereite baä 3Infe^en einer t)et=

öorragenben •H'raft, in Söien unb an ben mittelflaattid^en |)öfen fef)r gefdt)ä|t,

in 5Sevlin nid^t o^ne ^Jtifetrauen fieobad^tet; in ben Briefen S3iSmardE'§ an

©erlad^ u. 21. feiert t)äufig ber Söunfdt) mieber, man muffe biefen „eiteln unb

bog'^aften" ^Intriganten in S)re§ben toomöglid^ ftürjcn: „öom Dd^fen fann man
nii^tä 2lnbere§ ettoarten al§ Slinbfleifd^ , unb öon SSeuft nid^tS 2lnbere§ al8

eine ef)rgetjige intrigante ©ädt)fifd^e ^auSpolitü"; freilidt) fpridt)t er in bemfelben

SBviete aud) ben ©a^ au§: „unter »al^r^aft S)eutfd^er ^oliti! öerfte^t eigent=

lid^ iebe Sfiegierung etma§ Slnbereg; im ©auäen fann man jagen, bofe jeber

bamit baSjenige bejeic^net, toaS er öon bem 2lnberen Verlangt" — ein ©a^,

ber bocfi eine Art unbeabfict)tigter 9ied^tfertigung für ben ©egner enthält. 3n
it)m fetbft aber ber lebl^aftefte 5Drang jur Setl^ätigung im äßeitercn, auf einem

l^etter beleud^teten fjetb al3 bem ber inneren fäd^fifd^en ipolitü.

%u SSerioidElungen, meldte bie orientaltfd^e Ärifiä unb ber ^rim!rieg aud^

für S)eutfd^Ianb jur So^Se Ratten, gaben 33. balb ©elegentieit au einer ©jcurfion

auf baS ©ebiet ber großen 5ßoUti!. '^aäi langen SScrl^anbtungcn l^atten Defter=

reid^ unb ^reufeen fid^ ju bem, öon 33iömardE fo energifdt) öerurt^eiltcn, SBünbnife

öom 20. April 1854 äufammengefunben, toorin bie beiben beutjd^en ®rofemädt)te

eine fd^arf pointirte ^ittelfteEung ätoifd^en ^lufelanb auf ber einen, ben 2Qßeft»

möd^ten auf ber anberen ©eite einnat)men, unb bei ber bie Au§fid6t nid^t attju

fern lag, ta^ bei einem 3"iQinmenflofe Cefterrcid^§ unb 9tufefanb§ in ben

S)ouaufürftentl)ümern ^Jreufeen öerpfli(i)tet toar, bem öerbünbeten ©onauftaat mit

bewaffneter |)anb jur ©eite gU ftel)en, eöentueö, Wenn alle Q3ermittlung§öerfuc^c

fc^eiterten, mit 9lufelanb 3U brecfien unb in ben großen europäifdE)en Äampf cin=

zutreten. 2)iefer Sünbnifeöertrag Würbe ben einjelnen beutfd^en SunbeSftaaten

mitgett)eilt unb fie jum beitritt aufgeforbert. ^ier aber war nun ber '^^unft

gegeben, wo unter ber g^ülirung öon 33. unb ^forbten bie beutfd^e 2Rittelftaat§=

politif einfe^en ju fönnen glaubte, um gegenüber bem autoritären SSorgel^en ber

beiben ©rofemäc^te nad^brücflid^ in Erinnerung ju bringen, bafe es aud^ nodt)

anbere felbftänbige beutfdt)C ©taaten unb in grantfurt einen SSunbeetag gebe.

S)ie üJlinifter öon fieben ^ittetftaaten (ben öiet ^önigreid^en, nebft ben beiben

|)effen unb 9laffau) traten in SBamberg ju einer gonferena äufammen unb einigten

ftd^ über ein an Defterreid) unb ^^reufeen ju ric^tenbeö ActenftüdC, beffen Ab»

faffung 23. übernahm. S)iefe „58ambeiger Dlote" erfennt bie 3iDedEmafeigfeit be§

öfterreid^ifdt)--preufeifc^en 35ünbniffe§ principieU an, corrigirt aber ba§ SBerfa'^ren

ber beiben ^ad^te in bem ©inne, bafe bie ©inlabung ^um Seitritt correct nid^t

an bie einzelnen S3unbe§ftaaten, fonbern an ben beutjd^en Sunbegtag ^u ridt)tcn

gewefen wäre; fie wünfdt)t jugleid^, bem ju fdt)liefeenben Sünbnife einen weniger

fpecififd^ antirujfifc^en 4t)arafter baburd^ ^u geben, bofe bei ben ju unternehmen^

ben SSermittlungen nicE)t nur an 9iufelanb bie Auffoiberung jur 9iäumuug ber

SEonaufürftenf^ümer, fonbern jugleid^ aud^ an bie SSeftmäd^te bie ^ur ginfteßung
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bet Qfeinbieligfeiten gerichtet tuetbcn jotlc; fic forbett jd^tie^tid^, ba^ bet beutf($e

S3unb, töenn er bem öorgeld^lagencn 58ünbni§ beitritt, aud^ al8 jelbftänbtgc

ÜHac^t an ollen toeiteren Söer^onblungen bet^ciligt unb fpeciell aud^ burd^ eine

eigene ®efanbtfd)QU bei ben fünftigen 5rieben8öcr|anblungen öctttcten fein jott.

2)Q§ f)iefe in ber praftijdien 3luöfüt)rung, bo^ neben Defterreid^ unb ^reufeen aU
®ro§mäd£jten auä) ber beutfd^e 33unb, natürlich) burd^ einen auö ben Greifen ber

5JlitteIftaaten t)eröorge^enben S)eputirten , an allen iernercn biplomatifd^en

^Ictionen unb an ben 3trbeiten eine§ fünttigen europäifdfjen g^ie^enScongreifeg

tl^eilne^men foflte; unb bie ^Infic^t 93eu)T§ tonr babei jebcniallS, ba§ feinem

2lnberen al8 i^m bieje Sluigabe jufalten tonne; roorüber man freilid^ in IDtünd^en

anberä badete.

ilRan l^at bieje ^amberger ^ote al§ ba§ erfte officiene ^Programm ber

JriaSpolitif bejeidfinet (bae erfte toar e§ in ber Sl^at nid^t); toenn fie ein

fold^eg toar, fo bradf)te fie nur ^u Sage, wie ungefä^rlid^ unb unausführbar

bodj fotd^e ^rojccte toaren. ^an na^m in Defterreidt) unb in ^Preu^en bie mittel«

flaatlid^c 5^ote ^iemlid^ gelaffen ^in; in 2öien mit einigem SIerger über bie

ungetDo^nte ©elbftänbig!eit§regung; in 23erlin fanb man ben SiiiTitt fogar

bequem , um im gegebenen x^aU mit bem ftvicten ^eutratitätiberlangen bet

^ittelftaaten einen (SegenbrudE ausüben ju fönnen gegen bie oHju friegSluftige

Stimmung in 2Bien gegen 9tufelanb ; felbft SSiimardE mar bie§ 3Jtal mit bem 5Iuf=

treten be§ fatalen fäd^fifd^en ^Jtinifter§ aufrieben: „i(^ fann bem ftaatSmännifd^en

(Sebaren unb ber ßouroge , mit meld^er bie fjirma SBeuft, ^forbten et So.

opcrirt, meine Slnerfennung nidf)t öerfagen" ; eine ©efal^r fa"^ er in bem StriaS»

pronunciamento nid^t. SBeibe 53Ud^te aber fprad^en im allgemeinen it)re ^u=
ftimmung ju ben govberungen ber 58amberger au§; barauf ^in erfolgte bie

SSeitrittöerflärung be§ S3unbeStag§ — unb im weiteren t)aben bann Deftcrreid^

wie ^sreufeen i^re fdtiroantenbe unb teedtifelöolle 5poIitit in ber orientalifd^en

JJrifiS ol^ne irgenb erfid^tUd£)e ütücffid^t auf bie mittelftaatlid^en 53eIIeitäten ge=

füt)rt, lüä'^renb atterbingi audt) biefe fortfu'^ren, mit gefc^äftiger unb erfolge

iofer SBetriebfamteit i^re gäben in ba§ ©eroebe ber biplomatifd^en ?Ictionen ein=

jufc^lagen.

gür 33. ^atte biefeS ^nterme^^o nod^ eine i?fo(ge, bie il^m jebenfattl fel^r

toittfornmen mar aU eine gute ©etegen^eit, fein 2id§t weitf)in leud^ten ju laffen.

S)ie 35amberger ?iote fanb natürlid^ in ^^eterSburg boüen Seifatt; umfo me^r

mißfiel fie in ßonbon , unb ber 5Jlinifter be§ 2IuSmärtigen Sorb ßlarenbon be=

ging bie Ungefd^idflid£)feit , in einer an feinen Slgenten in ©reiben gerid^teten,

jur officieüen SSorkfung beftimmten S)epefdt)e (bie anberen in S3amberg bet^ei=

ligtcn iHegierungen blieben Detfd^ont) ber fädE)fifd^en 9legierung in fe^r anma|en=

bem ^ofmeifterton ben SCejt ju lefen über bie unbefugte Sinmifd^ung (,,ill advised

interference") ber mittelftaatlid^en ^inifter in bie Slngelegenbeiten ber fio'^en

^Politit. 33. beeilte fid^, in einem ©d^reibcn an ben fäd^ftfc^en 5Jlinifterrefibenten

®rafen 33i^tbum in ßonbon (9. 3fuli 1854) bem Sorb ßlarenbon eine fel^t

ttäftige 2Ibfertigung julommen ju laffen unb beffen ßinmifd^ung in eine rein

beutfi^e Slngelegen'^eit aufä entfd^iebenfte jurücEjumeifen. S)ie S)epefdt)e mar in

toürbiger Haltung, aber mit aller gebül)renben ©cEjärfe gefd^riebcn; fie mürbe,

wenn etmai fürjer, öieüeid^t nodt) mirtunggreid^er geroefen fein; aber nid^t nur

in ben .^reifen ber „35amberger", fonbern aud) in 33erlin mürbe fie mit leb=

l^after 3u[titnntung aufgenommen , unb öon (y^'anffurt l^er belobte fie fogar

93iSmardE al§ „fel^r gut gefdl)rieben", freilid^ mit bem 3uffl§: »f^f toürbe nod^

beffer fein, menn ©adE)fen ftärter märe". 9latürlid§ fam bag ^Icten^üdf —
„o^ne mein 3ut^"'^" (0 — alSbalb in bie Leitungen, unb fo übertoiegenb

bie öffentlid^e 5Jleinung in 2;eutfdf)lanb für bie 2öeftmäd^tc geftimmt mar, fo
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tDutbe bet jc^neibige ^Proteft bcg fäc^fifdtien ^tntftet§ gegen bie englijd^e 2ln»

ma^ung bod) mit großer ®enugtf)uung gelcfen unb brat^te bem SSeifajfer oß»

gemeine 3lnetfennung ein.

Sfm toeitexen goxtgang be§ OtientlricgcS l^ielt ©arf)fen, ebenso tote bic

anbeten ^ittelflaaten, feft an ber beut^d^en ^f^eutralitätSpotitif, unb allen Söer-

fud)en £)efiexreid)§ , f|inter bem 9türfen ^ßreufeenS ben beutjd^en SSunb für eine

Stetion gegen 3flu^Ianb ju getoinnen, fe^te audti 33. fein entjdiiebeneö SSeto ent=

gegen, ©ein ß^rgeij toäre ei geö3e|en, bei ben ^^nebeniöertianbtungen eine 9lottc

äu fpielen. Salb nacl) bem x^aU ©etoaftopoli benu|te er einen Jßejuc^ ber

^atifer 2öeUau§[tettung, um \xä) bei 5iapoleon III. al§ geeignete 3Jlittel5petjon

äö)ij(i|en 5paii§ unb ^Petersburg ju empie^Un, aber ber SSerjud^ jd)eiterte in

Petersburg; fpäter benu^te er ben Umftanb, ba^ ber jäc^fifc^e ©efanbte in

^;pari§, ber SSaron ö. ©ecbad^, Sd^toiegerjofin bei rujjtjc^en 3{ei(i)§fan3lerS 9leffel=

robe ö3ar , um eine biplomatijcbe ©enbung Seebaiii'S nocE) Petersburg ju be=

toirten, bie benn in ber S^l^at üon einem getoifjen 6inf[u| auf baS ^^^ftöi^^^'

fommen ber griebenSuntetfianbtungen gemefen ift. ©o erlangte er toenigftenS bic

©enugtl^uung , bafe bie fäd^fijc^e ^politi! einen fleinen Slnf^eil an bem großen

gftiebenSloerf ju fiaben j(^ien; bie ©rreid^ung beS {jöc^ften !^\tU, al8 SSertreter

beS beutjc^en SBunbeS an bem ^^^arifer gtiebenicongrefs tf)eilne^men ju bürfen,

blieb il§m öerfagt.

3fleuc S5ern)idEtungen unb jc£)toierige Slujgaben broditc baS ^ai)x 1859 unb
ber iranjöfijd^--öfterreic^ijd)e Ärieg in Italien, S)ie iaft allgemein bamalS in

S)eut|d^lanb — bei ben ütegierungen toie bei bem 33ol{e — "^errfd^enbe ©t)m=

pat^ie für baS burd^ bie |)erauSilorberung 5^apoleon'S III. bebro'^te Oefterreid^

mürbe natürlii^ au(^ in S)rcSben getl^eilt; aber mäl)renb bie ftürmifd^ erregten

Stimmungen in ©übbcutjdEilanb auf eine fofortige 5partcinat)me beS beutfd^en

jBunbeS l^inbrängten, fd^lo^ \xd) ©adifen äunäd^ft me^^r ber in SSetlin öortoaltcn»

ben 33ermittlungSri(^tung an, mit ber 2luSftd)t jebod^, mie fie au($ bort be»

ftanb , bafe bem öon f^ranfreii^ unb ©arbinien angegriffenen Oefterreid^ bie

beutf^e SBunbeSpIfe nic^t feitlen bürfe. 33. entfaltete fofort eine öielgefc^äftige

biplomatifdE)e Sl^ätigf eit ; im ßaufe be§ Slpril 1859 mar er in SSerlin, in

5Ründ^en, in ^ariS, an bem betgifcl)en |)of in Saefen, jute^t in 2onbon; toir

l^aben feine 23eridE)te über biefe Steifen; fie toaren fet)r inftrudiö für ben fäd^=

^fd£)fn "-JJlinifter , aber ol)ne ieben ©infiui auf ben (Sang ber Sreigniffe; 33.

I^jrad^ in feiner Slubienj bei Napoleon aufS nad^brü(flidt)fte auS, ha^ ^^ranfreid^

im Kriegsfall auf bie Üleutralität S)eutfd^lanbS nidt)t ju redl)nen ^abe; aber bie

6ntfd§lüffe ^Jlapoleon'S mürben baburdt) ni(^t getoanbelt. ^^njtoifd^en l^atte bet

äöiener §of burdE) fein nad§ Surin gefanbteS Ultimatum aUe SßermittlungS*

bemül^ungen fur^ abgefd^nitten; brci Sage nadt) ber erfolgten Slble'^nung eröffnete

Oefterreid) ben ßrieg (29. Slpril 1859), unb am 3. ^ai öerfünbete 9flapoleon III.

fein 5ßi-'ogramm: frei bis jur Stbria.

^Jlebeu aÜen biefen (äntfd^eibungen unb neben ben folgenben ÄriegStäufcn

in Italien nun bie öerfrfilungenen SLJer^anblungen über bie ^riegSbereitfcl)aft

unb baS eöentueEe ©intreten ^reu^enS unb beS beutfc£)en 33unbeS in bie Slction.

©d^on am 23. Slpril mar in ^^i^anffurt auf Eintrag ^rcu^enS bie kriegsbereit»

fd^aft ber beutfd^en SSunbeScontingente befd)loffen toorben; aber öon l^ier auS

ge^en nun 3lnfic^ten unb 9lid)tungen meit auSeinanber. 2Bä!^renb bie Sßienet

©taatSmänneu in ungefdiidEt |offät)rtigem Sone bie Unterftü^ung ber beutfd^en

SSunbeSgenoffen als felbftoer[tänblicl)e 5pflid)terfünung forberten unb jeber ©egen=

leiftung an ^reu^en aus bem Sßege 3U gelten fud^ten, [teilte bie preu^ifd^e 5politi!

beS *ßrinä=9tegenten äBill^elm fidl) auf ben SSoben ber felbftänbigen ©rofemad^t,

unabl)ängig öon len S3efdt)lüffen beS SSunbeStagS, unb erbot ftc^ jur betoaffneten
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Söermittlung mit 3Jlo6tliiirung leinet ganzen 2ltmee , toobei bann aucf) bie

©treitfräjte bet übrigen beutj(^en SBunbe^ftaaten bev preu^i|ci)en gü^rung untere

geben toetben müßten. 3)ie|em ^lan aber fielet nun mit jd^toffer ^Ible^nung

ni(^t nur bie innetfte ©efinnung he^ äöienet 6abinet§, Jonbern andi bie ber

beutj(f)en 3)littelftaaten entgegen, ^n 2)rc8ben toie in ^ünc^en l^ielt man bie

®elegenf)eit iür günftig, um neben Defterreict) unb ^teufeen iür ben beutjd^cn

Sunb eine jelbftänbige ^ction in ^nfptud^ ju net)men. ?lui bie naä) ben erften

^ronjöfifd^en ©iegen in ber ßombarbei fic^ immer me'^r ert)i^enbcn antifranjö»

fifd^en Stimmungen in ber SBeOölferung geftü^t, arbeiteten bie mittelftaatlid^en

3flegierungcn in ^ranffurt immer btingenber auj bie Sluifteüung einer beutld^en

£)bietüation§armee om Oi'^ein l^in: am beften gemeinsam mit ^^teufeen, aber

]üU^ biejeS fid^ nict)t bettieiügt, aud^ attein mit ben Kontingenten ber au§er=

preu|ijdb,en ©taaten, bie auf 200 000 9Jlann gebrad)t merben fönnen, unb unter

einem eigenen 93unbe§felb'^errn. Slljo bie britte beutfd^e ^acftt , neben Deftet»

teicf) unb ^preufecn, in lelbftänbiget miUtärifdEier SIction; bie militöti^dtie SriaS

3unäd^ft, al§ SSorftufe ju ber potitifd^en. 2lu§ ben Sriefen SBeuft'ä ift erfid^tlid^,

tt)ie man bie ©teHung beö 33unbe8oberfeIb^errn ^reu^en nidf)t tjer[agen ju fönnen

meinte, wenn fie öon biejem, nidit etteünjd^ter Söeifc, beget)rt loürbe; anbernfaHS

toutbe an ben bfterreidf)ifd£)en ©Tjfjcräog Sllbred^t ober an ben ßönig öon Söürttem»

berg gebadet, neben ben bonn ber öfterreid^i|(^e ^^'^Ibjeugmeifter ^e^ al§

„©encraltieutenant be§ SBunbeS" treten jottte, unb berfelbe ^e^ rourbe jür bie|c

ßl^arge „aud^ im i^aU einer preufeijd^en Dberbefel§lg^aberfdE)aft" in ^usfid^t

genommen (!). ^m legten ^intergrunb aüer biefer ©peculationen ftanb bann
bod^ immer bie Hoffnung, geftü^t auc^ auf bie engen ireunbfd£)aitlid^en 33e»

^ie'^ungen ätoifdien bem 5ßrinä=9legenten unb bem Äönig Slo^^nn öon ©ad^jen, ba^
man bamit fd^lie^lit^ baS Sßibetftreben ^reu^eng überminben unb ben 5l}rinä=

Ütegenten jum bunbe§mä§igen Eintritt in bie SIction gegen granfreidf) fort»

reiben tonne.

3ule^t würben aud^ l^ier bie großen ©ntjd^eibungen nid^t burd^ bie ücinen

Operationen im jtoeiten Ütang l^erbeigcfütirt , fonbern burc^ bie mafegebenben

3!ntere[|engegenjä^e ätoijd^en ben beiben beutfd^en ©ro^mäd^ten. ^ad) ber

<&d^(ad^t bei ©olferino er{)ob fid^ ber preu^ifd^e ^priuj^Siegent jur betoa^neten

S5ermittlung im Sfntereffe ber 3fntegrität be§ öfterrcid^ifd)en (Staatsgebiete^ , er

mobiliftrte bie gan^e 2lrmee , aber er forberte jugteid^ ben Oberbefefil über bie

fämmtUd^en beutfdt)en 33unbe§truppcn. S)er öfterreidtiijdEien ^olitif erjd^ien biefc

@rt)öt)ung $reufeenS unöeteinbar mit ber beutfd^en ^ad^tfteÜung beS ^aifer=

ftaateg; lieber beräid^tete fie auf bie ßombarbü, trat biefe an 9iapoIon ab,

fdt)Io^ bie ^Präliminarien öon SSiüafranca unb toieä bie preufeifd^en Qrbietungen

unb i5foi-'i>fi-'ungen in fdiroffer SBeife äutücf. Siamit maren für S)eutfd^lanb tic

großen tJi^agen erltbigt unb bie fleinen ^iebenfragen ftiüji^iDeigenb bei ©eite

gefdt)oben; ber preufetfd^e SSorfto^ nadt) ber militärifd^en gül^rung mar äurüdf=

getöiefen, bie beutfd^e 3)orma(i)tftellung £)efteTreidt)§ bef)auptet; tieffie 3)erftini=

mung jiDifdien ben beiben beutfd^en ®ro|ma(i)ten; bie 2lnläufe mittelftaallid^er

jLriaspolitif auf bem 53oben ber SßunbeStagsöetiajjung treten — ftitt aber unöer=

geffen — in ben ©diatten ^müd.
Sür 33. mar biejer 2lu§gang ber itulienifd^en ÄrifiS eine 6nttäujd£)ung unb

er toar menig aufrieben mit ber fjü^ltung ber öfterreid^ifdfien 5|3olitif. @inc

perfönlidtje (S5enugtl)uung l)atte er inbe^ baöongetragen. 3!)er rufftfdt)e ^4^remier=

miuifter ^Jürft ©ortfd^afoff l^atte im lütai 1859 fid^ gemüffigt gefe^cn, gegenüber

ben btöngenben mittel[taatlidt)en Sßerfud£)en jur ©infül^rung beS beutfcfien SBunbeS

in bie gro|e politifclie ?lction, fidf) an bie beutfd^en 9legierungen mit einer 5lotc

äu toenben , bie in überaus anmafeenbem 2one baran ju erinnern fidt) ertaubte,
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boB t>er beutjd^e SSunb feiner ^atur unb SSerfaffung nad^ eine au8y($tteBli«ä^

betenftöc „Kombination" fei unb bafe feine je^ige feinbttd)e Haltung gegen

f5franfrei(i) einen unerlaubten UeBergriff auf ein i'§m nid^t geftatteteS ©ebiet

barftette. S)ie infolente SSertoarnung galt natürlich ben beutfd^en 5!Jtittclftaaten,

unb 33. füfjlte fid^ berufen, toie fünf ^af)xt frül^er bem ßorb ßlarenbon, je^t

bem rufftfdien ^Premier eine energifd^c Slnttoort 3U Sl^eil trerben p laffen.

©eine an ben fäct)fif(^en SJlinifterrefibenten b. .R'önneri^ in ^Petersburg geriditete

5^ote (15. Suni) ift ein bortrefftid^ gefdiriebeneS 3lctenftü(i, toorin mit großer

gineffe unb äugteid) mit fc^neibenber ©d^ärfe bic 3lrgumentationen ©ortfd^afoff'S

toibertegt unb feine unbefugte 33elef)rung jurürfgetoiefen »erben. @§ ift ja

getoil ^u fagen, bafe bie einen fo fd^arfen Son anfdötagenbe biblomatif^c

5Ranifeftation be§ fädt)fifdt)en ^inifterS gemifferma^en unter bem ©d^u^ ber

Ätein^eit feine§ ©taate§ ftanb — ein glcid)er 5ßerfel)r§ton atoifd^en ©ro^mad^t

unb ©ro^mac^t mü^te Sonfequenjen t)a6en — aber inimerl^in mar bie S3euft'fd£)c

^tote ein gute§ SBort pr redt)ten 3^^*- ®if tt)urbe alsbatb befannt unb trug

i'^rem SSerfaffer, aU beutfdE)em iJürfprec^er gegen ruffifd^en Uebermutl^, bie 2ln=

crfennung toeitefter Greife ein; aud) in ßnglanb flatf(|te man bie§ Mal, too

ber ©treidf) gtu^lanb galt, S5eifall; ^rinj Gilbert fprad^ feine öottc greube au§

über bie „öortrefflid^e Slntmott auf bie ®ortfd^afoff'fd)e i^U%tUi". SS. ^tte

eine tebliafte 6mpfänglid^feit für Popularität unb berftanb e§ ben rid^tigen Son
bafür anjufd^lagen , nid^t nur in biplomatifd^en 5floten, fonbern aud^ al§ ge=

ft^icEtcr unb fdt)Wungöolier Sfiebner; aU in biefem ^ai)x? bie ^unbertjä^rigc

@eburt§tag§feier ©d^iller'S aKer Drten in S)eutfd^lanb in ge^obenftcr ©timmung
begangen mürbe, ergriff audt) er bie ©elegen'^eit, bei ber ^^reicr in 5Dre§ben bem

nationalen S)id^ter feine |)ulbigung barjubringen. ©eine ©dt)itterrebe mar eine

toirfungSöotte oratorifcf)e ßeiftung, öott @eift unb äöörme, unb menn er jute^t

fid^ ma^nenb an bie ^eitflenoffen toanbte, benen über ber ©peculation bie ^^cote

entxücEt feien, an biefe „Witroelt, beren SBlidEe nid^t mel^r naä) ben ©lernen

gerid^tet finb, fonbern beren ^ufmerlfamfeit, im @ro^en unb ©aujen gefprocf)en,

mit fiebert)after ©pannung am ®ra^te bei 3;elegrapl^en unb am 2)rudEbogen ber

©d^nettpreffe '^aftet", fo roaren ba§ äöorte, bie bei jenem 2lnla^ am '^la^t maren

unb auc^ nod) für fpätere Sage gelten fönnen.

2)er ?lu8gang be§ italienifd^en Äriegi öerfe^te bie fjüicften unb ©taatS»

männer ber bcutfc^cn ^ittelftaatcn in bebrängtc Sage, ©ie maren öon Defter=

xeid^ für bal fie fo biet p f^un bereit gewefen toaren, im ©tid^e gelaffen. ©tc

toaren für ben 2lugenblic£ ben preu^ifd^en 5ü^tung§anfprüc£)en entgangen; aber

feit ber „neuen 3lera" met)te öon 35erlin l^er ein anberer äöinb, nod^ fel^r fdf)teadt)

unb menig oggreffio , aber bodf) bie SSeforgnif; roedtenb , ba^ ber fc^roan!enbc

SBoben über 9ladt)t finfen unb bred§en iönne. S)ie ße'^ren, bie ber italienifd^e

Ärieg unb bie ^Jlöglid^feit eines 3u|fl"imenftofee§ mit bem 3flapoleonifd^en gi^^in!«

reidt) gegeben t)atte über bie militärifd^e unb politifd£)c Dt)nmadlit be§ beutfd^cn

SSunbeS, toaren alläu einbtinglid^. ^llun entftanb ber ^ationalöcrein , ber bic

alten unitarifc^en unb fleinbeutfdien ©ebanfen öon 1849/50 toieber lebenbig

toerben lie|, ber bie 5lugen ber Station auf ^^reufeen rid^tete unb öon ben 9le=

gierungen ber 5Jlittelftaaten fofort al§ natürlid^er gfeinb erfannt tourbe. 5Der

nationale (Sebanfe begann ftd^ toieber anfpru(^§öon ju regen; e§ ift eine 3«^*

ber S)enffd£)riften unb ^Programme, ber politifd^en unb militärifd^en 9leform=

projecte; atte ^Parteien unb Sfntereffen, alle ßapacitäten unb SBeüeitäten mifd^cn

il^re ©timmen in ben allgemeinen S^oru§.

2lud) bie ^ittelftaaten gaben il)r ©piel unb bie Hoffnung auf eine i'^ren

Sntereffen ©etoätir leiftenbe ©eftaltung ber beutfd^en 58unbe§öer^ältniffe nid^t

toerloren. "ilRit rühriger ©efd^äftigteit toaren befonberS 33. unb ^forbtcn om



»euft. 509

2Betf. S)a§ fjunbament aller biefer Seftrebungen ift ber ©taube an bie unei»

fd^üttetlicfie Üied^tsbeftänbigfeit unO an bie Seiflungäfä^igfeit ber 33unbegöeiiafjung

üon 1815; aBet jugtetd^ etfennt man itjxe partielle Unöottfornmentieit unb bag

SBebürini^ ber Sßejjerung an: fein feeffereS bittet, bie ^ebeutung ber 5Jlittel«

[taaten in ben Slugen ber 9iation äu erl^ö^en, aU Wenn bieje fclbft bie gragc

ber SSunbegreiorm in bie ^anb netjmen, ^ßreufeen barin äuöoifommen unb atten

geföl^Ttic^en preufei|c^en ^planen baburd) öon Dom'^erein bie (Spi^e abbredien.

gonietenjen lotgten auf ßonferenäen, in ^ünc^en, in äöür^burg; roirflic^e

ßinigfeit aber beftanb fetbft in ber ©runbfrage nid^t; i?önig ®eorg üon

^annoücr befttitt überl^aupt ben @a^, ba^ bie SJertaffung öon 1815 reiorm=

bebürftig fei, .(?url^effen ftinimte biefer ^luffaffung bei, ®rofe|erjog gti^^^itf) öon

SBaben aber fprac^ ftar unb entfd^loffen ben ©a^ au§, an bem er immer fe[t=

l§iett, ba| eine ^eilfame SBunbeöreform überhaupt nur benfbar fei al§ SHefuttat

einer SSerftönbigung ^teifd^en ^reu^en unb Dcfterreicf). (5(i)tie§tid) getang eö

33. (©ept. 1859), in SSerbinbung mit ben Saiern ö. ©direnf unb 0. b. ^Pforbten

unb bem SBürttemberger ü. ipügel, bie Oier ^önigrei(^e nebft .lpeffen=2)armftabt

unb ^laffau ju einem Eintrag beim SSunbegtag ju einigen, ber o^ne mefentlid^en

eigenen pofitiöen Sfn^ati nur barauf "^iuauStam, bafe bie ^rage ber 9leform ber

S3unbe§!rieg§t)erfaffung ber 3Buiibe§militärcommiffion jur 33eridt)terftattung über*

miefen toerben folle. S)em tonnte au(f) 5preu|en juftimmen, toeld^eä aber fofort

feine Sluffaffung bon ber Porjunel^menben 9leioim bat)in präcifirte, ba^ bei jebem

SBunbeöfrieg ^reu^en ba§ ßommanbo über bie beiben norbbeutfd^en 53unbe§corpä

beanfpruc^e, bie beiben fübbeutfc^en 6orp§ unter ö[terrei(f)ifdt)en Oberbefel)! ju

treten Ratten, ol^nc meitere 9lü(ifi(f)t auf 33unb unb SBunbegtag. 5Diefer preu=

^tfd^e 58orf(^lag tourbe natürlid) unannel^mbar befunben, auc^ öon Defterreid^.

^rnmer miberfprudiööotter fpi^ten [id^ bie ©egcnfä^e ^u, berfd)ärft aud^ tniä)

bie ftrcitenben 2tnfi(^ten über ben fur^effifd^en SSerfaffungeftieit unb bie ^ol=

fteinifd^e <Bad)e. ^m ^obember unb S)ecember 1859 eine neue mittelftaatlid^e

^onferenj in Söür^burg; man fam nic^t roeiter: bie {yrage ber 33unbe2£riegö=

öerfaffung bor allem mar unb blieb ba§ unlösbare ^Problem, ^m Januar 1860

fa^te S. bie Slnfd^auuugen ber „SGßürjburger" in einer ©entfrfirift jufammen,

bie im mefentlid^en roieber auf ba§ einzige praftitable 2lu§funft§mittel f)inau§=

fam, ha% bie militärifd^e ©elbftänbigfeit ber ©injelftaaten aufS ftvengfte gemalert

merben muffe unb eöcntueH il^re (Kontingente aU ein eigener britter g)eere§förper,

neben bem öfterreid^ifc^en unb bem preu^ifc^en, ju organifiren feien. @§ mar
nidt)t baran ju benfen, bafe ^reufeen auf foldtjc ©cbanfen einging; ein uner=

fpriefelic^er 5totenmed^fel ätoifd^en S3eiUn unb S)re§ben [teilte nur bie 9iu^lofig=

feit toeiterer SJerftänbigungSberfud^e feft. 2Iud£) hd ber grürften^ufammenfunft

in 5Baben (Sunt 1860), im 3Infct)Iu| an ben Sefud^ beg Äaiferö ^lapoteon,

tDurbe ein öergeblid^er 33erfud^ gema(i)t; e§ mar über ben principieflen ©egcnfa^

nid)t '^intoegäufommen ; ber mittelftaotlid^e 5pian ber miIilärifdE)en Srias mar

für ^reu^en ebenfo unannel^mbar , mie bie ^Ulittelftaaten bie militärifdje ^Än=

glieberung il^rer Gruppen an bie Slrmecn ber beiben @ro|mäd§te fid^ nid)t bieten

ju laffen entfct)toffen toaren: biefe „rein beutfc^en", an großen gefdt)idt)tlid^cii

©rinnerungen unb S^erbienften fo reichen ©tämme ber ©adtifen unb SBaiern, ber

©d^toaben unb granfcn foßten, „toenn eö fid^ um bie SBel^rfiaft ber 3iation

unb um ben .^ampf für ba§ 35atertanb f)anbclt, nur aU ?ln^ängfe( ber Slrmeen

bon Cejierreid^ unb ^reu^eu erfd^einen" ? Sä ift begreiflid^, bafe biefe Stegungen

eines in fid) nic£)t unberedt)tigten ©tammesfelbftgefül^lö bie dürften , Staate=

männer unb ^ilitärg ber beutfdt)en 5RitteIftaaten mit berfelben Ueberjeugunge^

märme befeelten, mie baS ftarfe [taatlict)e ©etbftgefüf)l ber preu|ifd^en "ßladjt in

entgegengefe^ter 9lid§tung PormärtS ftrebte; beibe auf ba§ ibeale ^i^l nationaler
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(Sin^eit, Waä)t unb Öröfee gerit^tct — btc ©ntjc^eibung atoifd^en il^nen fonnten

nt(^t ©tünbe unb 5ßert)anbtungen , Jonbern nur Staaten unb untoibetfte'^lic^e

iStiolge bringen.

3unä(i)ft aber toar ber SSeraf^ungen , 5projecte unb ©j^erimente nod^ fein

©nbe. ©eit bem 9legierung§antritt Söill^elm'^ I. in -Preußen trat neben ber

3Jlilitärjroge oud) bie allgemeinere ber S3unbe§refotm mebn met)r in ben

SBorbergrunb. ^m Dctober 1861 trat S3. mit einem eigenen 9leformt)ro|ect auf

ben 5pian. 2)ie jd§affen§tu[tige SSetriebjamfeit unb guöerfic^t, bie i^n bejeelte,

lie^ i^n ben SSeiiuc^ ttagen; aud^ ba§ S)rängen ber jäd^fijd^en Kammern auf

ein jefte§ beut|(^e§ ^rogromm toieS it)n barauf tj'm , unb jubem l^atte Äönig

So'^ann ben lebhaften perjönlid)en SBunjd^, ba^ e§ gerabe ©ac^fen gelingen

möd^tc, eine 3)erftänbigung äWifiiien ben beiben befreunbeten ^öjen öon Sßien

unb Serlin l^erbeipfü^ren; S3. ging bie§mal ganj felbftänbig bor, o!§ne gü^tung

mit ben öerbünbeten „20Süräburgern" au ne'^men.

2)ae ^project, öon einer auefüt)rU(^en S)en!f(i)rift begleitet, gibt fid^ al8

„äeitgemä^c Umgeftaltung" öon öicr 3lrtifeln ber alten Sunbe§acte , beren 33c=

ftanb im übrigen al§ unöerbrü(i)Ii(i) anertannt toirb. S)ie |)auptbe[timmungen

ge^en auf bie folgcnben <Bä^e f)inau§: an ©teöe bei bi8l)erigen flänbigen

S3unbe§tag§ in ^i^anffurt tritt eine neue 95unbe§öerfammlung , öon ben Sßer=

tretern ber beutjd^en Siegierungen gebilbet, bie nur jtoei 3Jlal im ^af^t ju

läng[ten§ öiertoöctienttid^er ©i|ung äufammentritt, unb jtoar ein 5)kl im ©üben,

in 9iegen§burg, unb ein ^at im 9lorben, in ,g>amburg; im erfteren ^aü tü'^rt

Ocfterreid), im ätoeiten $reu^en ben 25orfi^, unb in ber fünimonatlic^en Bwifd^en»

jeit öon einem 35unbe§tag jum anbern fiaben abtoeciifelnb Oefterreid) unb

$reu^en bie ^räftbialgej(i)äfte befjetben tDafirjunelimen. 3" berfelben 3loi|ct)en=

aeit tritt eine 3Bunbegejecutiü=33ei)örbc in 3Birfjam!ett, beftetimb au§ bem Äaifcr

öon £)efterrei(^, bem Äönig öon $reufeen unb einem britten 25unbe§türften, ber

burd) Söa'^l ober 3:urnu§ beftimmt toirb; fie l)at bie Slul|üt)rung ber 35unbe8=

tag§bef(f|tüj'fe p übertoadjen unb toirb „für ben Eintritt au^erorbentlidier poli=

tijc^er ßoniuncturcn" mit ausgcbel)nten iBoKmad^ten , aud) militärifd^er Dlatur,

au§geftattet. @nbli($ tritt alg populäre§ Clement neben ben 35unbegtag eine

„^Ibgeorbnetenöerfammlung" , bie aber nid^t auS freien 2öal)len ]^eröorgel^t,

Jonbern au3 2)eputirten ber einjelnen beutfc^en ßanbtage befte^t, alfo eine

©clegirtenöerfammlung , bie nidt)t in regelmäßigen f^riften, fonbern nur nad^

SSebürfniß auf Berufung be§ Sunbe§tag§ ^ufammentritt , um über öorgelegtc

©efe^e 3u befdf)ließen. Ueber [treitige 9lect)t§fragen jtoifdEien ben einzelnen

SBunbeiglicbern , namentlidt) aud) über (Sonflicte inbetreff ber „3lntoenbung unb

Sluelegung ber 35erfaf|ungen" in ben (Sinjelftaaten entfd£)eibet ein 33unbe§geridt)t.

^an fann fagen, baß biefe§ SSeuft'fd^e ^^'roject einige anf:|)red^enbe @e»

banfen auftoeift, toie bie (Srfe^ung be§ etoigtoöt)rcnben S5unbe8tag§ in g^ran!furt

burd^ 3toei je öiertoöd^entlid^e
,

fd^nett arbeitenbe S3unbe§conferenäen , toie bie

®leid)fteflung öon OefterreidE) unb ^reußen im S3unbe§präfibium, toie bie ,g)er=

fteEung einer Slrt öon SßoUsöertretung neben bem S5unbe§lag. (5§ ift nid^t

jd^toer, aud^ bie ©ditoäd^en beS ^rojecteS lierausjufinben. 35. öertl^eibigt nodö

jtoanjig ^a^xt fpäter, aU er feine 3Jlemoiren fd^rieb, nodl^brüdUd^ bie Svoed=

mäßigfeit feiner ©d^öpfung; er toeift barauf l)in, baß ^Preußen in ber toic^tigen

f?rragc beS alternirenben S5unbe§präftbium§ ©cnüge getl)an fei unb ift ber lieber»

äeugung, baß Defterreidf) fidl) bei biefer 33unbe§reform beffer geftanben l^abcn

toütbe als bei bem ^roject bc§ fjf^-'on'ffutter gürftentagS öon 1863; jebenfaüS

würbe bie 5!Jtafd^inerie bee S3unbe§ in ein rafd£)ere§ 2;empo gebraut unb i'^m

ba§ Sfntereffc unb bie 2:'^eilnaf)me ber Aktion in gefteigertem ^aaße gewonnen

toorben fein.
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3(nbe§, loeld^eS immer her äöerf^ biejer ftügtid^en Sombinotionen fein

mochte, f:e ianben an feiner ber entfd^eibenbcn ©tetten Seifatt. ^n ben mittel»

ftaatUdien Äreijen war man üon bem einjeitigen Sßorge^en bei alten ^ü^rerS

fcineSwegS erbaut unb [teilte ftd^ feinen 33orjd^lägen mit fü^ler ^Ible^nung

gegenüber; öon Saben l^er erf<^ien ein ©egenproject be§ ''JJtinifterS ö. ^loggen«

bad§, meldieg, anftreifenb an bie alten preufeifci^en Unionögebanfen, nur in einer

ftraffcn ©urd^jü^rung be§ bunbe§ftaatli(f)en ©cbantenä ba§ ^eil ber ;^)Ufunft

fal^; oon einem anberen jübbeutfd^en Staatsmann, bem naffauifd^cn ^inifter

fPrinjen Sötttgenftein, töitb baS 2Bort erjälilt: „3a, mie fann mon ben S3unb

umgeftatten? 2Benn man einem Surfligen ben 33udfel abfc^neibet, |o ftirbt er".

Sn ^ffiten , too 33. tJerföntid^ baS ^Project präfentirte , nal^m man eg anfangt

mit l^öflidiem ßntgegenfommen auf, um e§ nad^ näherer ©rtoägung entfd^icben

ju öermerfen; bie ©etoä^rung be§ SllternateS im ^öunbeS^sräfibium an ^reu^en

ttiar eine flippe, über bie man in ber ^ofburg nid^t l)intüegtam; ba§ öfter=

teid^ifd^e ßabinet tüieS ebenfo fdC)roff bie 33euft'f(^en 35orfc^täge toie bie ?ln=

legungen Sioggenbac^'S jurücE; Cefterreid^ fönne unb tooUe auf feine l^iftorifd^e

©tettung an ber ©pi^e S)eutfd^tanb§ nid^t öerjid^ten unb roerbe ettüa ttiieber

auftaud^enben preu§ifc^--beutfdt)en Unionsplänen feinen peremtorifc^en SBiberftanb

cntgegenfe^en. S/amit toar bie S)ebatte auf eine anberc, bie eigenttid^ ent=

fd^cibenbe S^rage f)inübergelenft, unb als nun auc^ ba8 preufeifc^e ßabinet feine

5lntroort auf bie 58eu[t'fdt)e gi^age ^u geben l)atte, fo ging man je^t entfd^loffen

auf bie neue Söenbung ein; eine 9lote be§ ©rafen Söernftorff Pom 20. S)ecbr.

1861 lel^nte mit lyöfiid^ex , etroag fpöttifc^cr SInerfennung ber ftaat§männifd§en

SSerbienfte beS 33erfaffer§ bie „finnreid^en" fdd£)fifd^en S3orfdaläge al§ unau§fü^r=

bar a^; aber jugleii^ fptad^ fie offen au§, ba| nad^ preu^ifcf)er 2Iuffaffung bei

ber ^tad^t= unb i^ntereffenöerfd^ieben^eit ber beutfd^en Staaten eine ®efammt=
föberation überhaupt nid^t aufredet ^u erhalten fei unb nur eine freie 35er=

cinigung ber gleictigearteten Staaten ju einem engeren SBunb innerljalb bc8

großen @efammtbunbe§ angeftrebt werben fönne.

S)amit öerfünbete 5Preu|en feine iRüdtfe'^r ju ber alten UnionSpolitif , ber

@egenfa§ öon fleinbeutfd^er unb giO§beutfdt)er ^olitif toar bon neuem gefteEt.

S)ie näc^fte i^olge war, bafe unter ber gü^rung £)efterreid^§ eine Stnja'^l mittel

ftaatli^er Stegiecungen einen gemeinfc^aftlid^en ^ßroteft gegen bie preu|ifd^e

Äunbgebung befdE)loffen ; am 2. ^^e^öi^uai; 1862 würbe er in „ibentifd^en 5loten"

in iöerlin überreidt)t ; eine fd^arfe ^Intwort SBernftorff^S blieb nid)t au8 , bie

Spannung wud^§, unb tai auf frieblid^en 3lulgleid^ bebad^te fädE)fifd^e 9ieform=

project l^atte auf biefe SBeife fd£|lie|üd^ ben entgegengefe^tcn Srfolg, ba| e§ bie

Muft äwif(^en ben Parteien erweiterte unb bie ^ittelftaaten immer mel^r in§

öfierreid^ifd^e ßager trieb. 3tn ber näd^ften 3^1* ^1^ wenig[ten§ ein 21§eil beS

SBeuft'fc^en Programms, tai S)elegirtenproiect am ißunbegtag, nodt) ©egenftanb

langwieriger, aber ftuc^tlofer S3er^anblungen geworben.

58. war über biefen SluSgang öerftimmt; er bcf^eiligte ftd§ nid^t an ben

SBeratl^ungen über bie ibentifd^en Deuten, nod) an iü)rer Uebergabe in Sßerlin;

er ]§iett ben Sd^ritt für nid^t opportun; boc^ trat audf) er in einer eigenen

©rflärung bem preu^ifd£)en ^Jrogramm bee engeren 33unbeg entgegen.

Sßenn 33. bei biefen SBorgöngen fid^ in einer gewiffen S)ifferenj mit feinen

mittelftaatlidC)en GoHegen befunben l^atte
, fo war biei nod^ mel^r ber ^all bei

ber balb barauf auSbred^enben neuen 3ottöerein8frifi§ Pon 1862. S)ie erfte

aSeranlaffung ba^u gab ber öon ^reufeen für ben SoHöerein in 9lu§fic^t ge*

nommene ^anbeleDettrag mit f^ranfreid^, mit wefentlii^en SSerfe'^rSerleic^terungen

unb einer 9ieöifion beä 3oIlt'ii^U^ ^^ gemäßigt freil^änblerifd^em Sinne. @5 gab

in ben 3ollöereinäftaaten , befonberS in Sübbeutfcf)lanb , eine ftarfe fd^u^jöHne»
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xifd^e ^attei; inbefe toürbe biefelbe feinen ben SSettroQ mit gronfteic^ gefä^rben=

ben Sinflu^ gelDonnen l§aben, toenn nid^t eben je^t nod^ ein ftätfete§ ^otiö
ber 3tt5ietrad^t l^inäugetreten toäte. 2)ic öfteneid^ifc^e 5pcliti! beö ©rafen

9ie(f)6erg f)ie(t je^t bie ^tit gefommen, um öon neuem bie 1853 öettagte gtage

bei ßinttittS öon öefterreid^ in ben pieufeifd^= btutfd)en ^oHöeibonb anzuregen

unb biefen dintxttt aU ein burt^ jene früheren SSet^anblungcn beteitä ertootbeneS

9led§t in Slnjpiud^ 3U ne'^men; äugleid^ würbe ei-flärt, ba^ ber mit granfreid^

angeba'^nte ^anbeliöettrag unöeteinbar fei mit ben commercieEen unb inbu='

[trietten i^ntetefjen be§ ÄttilerfiaatS unb bo^ ballet öon bieiem Slbftanb genommen
toerben müjfe, um für Defterreid^ ben Sinttitt in ben beutf(i)en 35erbanb möglid^

äu machen. 6i toar ein ^öd^ft getüaltfamer Slngtiff auf ben Seftanb be§

Cefterreid^ fo öer^a^ten |)reufeifdf)=beutfd)en SoHöereini: falli Defterreid^ feine

5tufna!^me in benjelben er^toong, fo gewann e§ nid^t nur für fid^ bie er{)eb=

tid)ften öfonomifc^en 33oxt^eile
, fonbern ee äerftörte aud^ äugleict) ben ganzen

wirtf)fd^afttirf)en unb potitifd^en ©l^arafter ber preu|ifd£)en S(^öpfung, bei „erften

^flagelg jum Sarge be§ beutfiiien SSunbes" ; faE§ ber Eintritt DcfterreidjS nidt)t

äu ermirfen mar, fo galt e§, ben 3ottöeretn ju fprengen. Unb tiefes 3^^^

fd^ien erreic£)bar. ^^reu^en öerfagte fid^ au§ aÜen ©rünben
,

politifdjen unb

wtrtf)fd§aftlidE)en, principieE bem öftexrei(^ifd^en 2lnfprud§; ei würbe fc^limmften

gaöei el^er bie 2luflöfung bei 3oIiöereini ^Eingenommen , ali ben Eintritt

Oefterreid^i zugegeben l^aben. ©anj entgegengefe^t war bie Stimmung in ber

3Jle]§täal§l ber ^ittelftaaten ; f(^u^3öllnerifd£)e Sfntereffen unb öftetreid^ifd^e

5fleigungen [tauben lf)ier im Sßunbe; in 9Jlündt)en unb Stuttgart, in Reffen unb

^fiaffau würbe ber öon ^iJreu^en öorgelegte franjöfifd^e <!panbeliöertrag einfad^

öerworfen unb bamit auigefprod^en , ba| man bem Eintritt Defterxeid&i in ben

beutfd^en 3ottöerbanb ben Sißeg offen 1)alU ; bie preufeifd^c ©egenerflärung fprad^

aui, ba^ man bie Slblel^nung bei fran^öfifd^en ^anbeliöcrtragi ali bie @in=

leitung jur .ßünbigung bei 3ott0ereini anfei)e (beffen SBeftanb atterbingi junäd^ft

no(^ bii äum @nbe bei 3fa^i:e§ 1865 burd^ bie SSerträge gefid^ert War).

3Jn biefer Ärifii war Sac^fen ber einzige öon ben 5JlitteIftaaten , ber \xd)

auf bie Seite $reufeeni, ober rid^tiger gefagt, bei 3oüöereini [teilte. Sei allem

poiitifc^en 2[ntagoniimui gegen ^preufeen war 33. feinen SlugenbücE barüber im

3toeifet, ba| für eine ülegierung , bie ben ©ro^anbel öon Seipjig unb bie

5ßlütl)e ber föd^fifd^en 3Jnbu[trie im Sluge ju 'Ratten l^atte, bie @rt)altung he^

3oIIöereini obeT[tei ®efe| war. S)er fraujöfifd^e ^anbctiöertrag würbe in

treiben gebittigt unb öon bem Sanbtag einftimmig angenommen; man fprad^

ei 1)ui wie in ^Berlin offen aui, bafe Seutfd^lanb unb ber 3ottberein nid£)t

gel^olten feien, fid^ bie not^wenbigen S^ortfc^ritte in feiner ©ntwicEIung ju öer»

fagen, weit £)e[lerreid£) bei bem rüdEftänbigen ß^arafter feinei 2ßirt^fdf)Qftitebeni

nod) nid^t beföl^igt fei, in jene t)öf)ere Semeinfd^aft eiuäutreten. 58. nat)m ftdj

mit (Jifer ber 23ermittlung äwifd)en ben feinblid^en ßagctn an; eine fcf)Wierige

unb ä- 2:^- unbanfbare Aufgabe, ^n Sien, ^ün(^en unb Stuttgart war man
über bie preu^ifd^e Haltung bei füdE)fifdE)en 5Rini[teri in biefer ^rage äiemlic^

ungel^alten; in 93erlin l^atte er alle 5lot{), gegen bie fd^roffe Unnarfigiebigfeit

beö preu^ifd£)en ßabineti aufjufommen ;
jule^t gelang ei i^m bod^ , eine 2ln=

nöl^erung äWifdjen ^reu^en unb Defterreiä) ijerbeijufütiren , Woburd§ ber 2:.iudE

öermieben unb bie (Jrt)aÜung bei 3oöbereini fii^ergefteHt würbe; bii ini ^^rüE=

ja^r 1865 bauerten bie Sßer^anblungen , unb un[treitig t)at 33. an il^rem be^

friebigenbcn Sluegang, ber freilidf) eine ofonomifd^e Sebenifrage für Sadifen

bebeutetc, einen fe^r öerbienftti^en Slntl^eit gehabt.

2lber fd^on waren neue Probleme in ben 33orbergrunb getreten. S)ai
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ßapitolereignife itit bie beutfd^e 3"^""!* ^otte fic^ OoHjogen : im ©eptember

1862 loat SBiömardE an bie ©pi^e bet pteu^ild^en Sftegierung getreten.

S5on ber jeltlomen, böHig in ber ßuft fd)toebenben Slngabe ©beling'S, bofe

Äönig Sßtt^elm I., beöor et 33i§marcE betief, an ein ^iniftetium SBeuft gebod)!,

bieget aber ben Eintrag abgelet)nt l^obe, ift ni(^t toeiter ju teben. 2Bol aber

l^atte bie 9lction be§ fdci)fif(i)en ^inifter§ in ber BoHfrifig jeittoeitig eine

günftigete ©timmung für feine ^erfon in SSerlin auftommen (offen; ^önig

2öilt)elm l^attc ii)m „mit toarmem ^önbebrutf" für feine SL^ötigfeit gebanft,

unb SBi^matc! richtete furj nad^ feinem ?lmtgantritt ein ©^teiben bon fafl

intimer 3Serttaulid)feit an ^. (10. Oct. 1862), ttjotin er i'^m bie Slnfnüpfung

eineg fortgefe^ten nidjtamtUd^en brieflid^en SßetteljtS bietet, bie öerbreiteten @e=

rüd^te öon abenteuerlid^en üolitif(f)en ^planen jurürfroeift unb fogat bei 35e=

fpted^ung be8 preufeifdien SSetfaffung§confIicte8 an feinen guten ^at^ appetlitt,

„ben ^^xt ©rfa'^rung in ä'£)nti(^en ©rtebniffen Sf'^nen eingibt". Einige Qät
barauf (27. fjebr. 1863) liefe ^-ßiSmatcf burd^ g)errn b. ©abignt) , ber bi§ bor

furjem prcufeifc^er ©cfanbter in S)regben getoefen toar, S. ben bringenben

SQßunfd^ nad^ einer münblid^en ^uefprod^e mit ilim botlegen, mit ber Sitte um
einen 58efudE) in 33erlin; ©abign^ fügte l)inp, bafe e§ fidC) borne'^mlic^ um
fragen bev beutfd£)en SBunbeSpolitif l^anble, für bie 33. „ein feltene§ S8erftänb=

nife" ^be unb in benen man bor attem mit bcm föc^ftfc^en ßabinet in un=

mittelbare gü^tung ju treten roünfd^e. ®ie getoünfd^te 5Reife nai^ SBerlin fam
nic^t 5U ©taube; 35. trug 33ebenfen fie ju unternef)men, o^ne bem öfterreid^ifdt)en

unb ben mittelftaatlid^en ^öfen eine erlöuternbe 2Rittl^eitung barüber ju madt)en,

unb bieg tbieberum fanb SSiömardE nid£)t opportun, ©abignt) reifte fogar nod^

einmal nad^ S)re§ben , um perfönlid^ bie SSebenfen SBeuft'8 ju roibertegen, unb
babei — fo erjä'^lt biefer in feinen 2cben§erinnerungen — fielen 2öorte, „obtool

felir berblümt", meldte bon 35. fo berftanben tourben, al§ ob bie Stbfid^t 3Si§«

marrf'S ba^in ginge , i^n für ben (Eintritt in baS preufeifd^e ^33linifterium ju

geroinnen; er l^abe, fo fügt ber ©rjätiler l)in,^u, fidl) fel§r borfid^tig jurüdE=

gct)alten unb toeitere Eröffnungen feien bann nidtjt erfolgt. S)er fel^r problema=

tifdt)e S3organg, über ben feinerlei anbere 35eäeugung borliegt, ber aber offenbar

bem ©elbftgefüljl 5Beuft'§ fel^r f(^meii^elte, toürbe ja an unb für fid^ nid^t ganj

unbenfbar fein; eben bamal§ roar 35i§mardf in ber 9teubilbung feinp§ ^inifte=

tium§ begriffen; bie Gräfte, über bie er ju üetfügcn tjattc, maren roeber fe^r

jal^lreid^, nod^ fe'^r l^etbotragenb — taud^te ettoa einmal borübergeljenb bei il)m

ber ©ebante auf, fid^ biefeg flugen unb geriebenen fäd£)ftf(^en ^inifter§ 3U bf-

mäd^tigen , mit bem er in ben ©runbftagen ber inneren ^olitif jiemlid^ über»

einftimmtc, unb ben er für feine 3luffaffung ber beutfcf)en ^^politit geroinnen ju

fönnen l^offte? ©o lange nidt)t anberroeitige 35e5eugung ^injuttitt, mirb man
bie <Büd)e ho6) bejtoeifeln muffen; toobei aüerbingS nidt)t au§gefd^loffen ift, bafe

bictteid^t ein im @efprä(i) bon ©abignt) '^ingetoorfeneS SBort bon rein perfßn=

lid^em ß^arafter 3lnlafe ^u bem 'IRifeberftänbnife gab. ©inige Monate fpäter

lam 35. bod^ naifi 33er(in , balb barauf empfing er 35i8mardE'g @egenbefudt) in

jDreSben; bie beiben ©taatSmönner berfet)rten auf bem freunbfd£)aftlid^ften ^ufe?»

aber bon einem ^inifterpoften toar nidlit bie Sffcbe.

23alb jebodt) gingen bie 3Begc ttiieber roeit auäeinanber. ®er 3luguft 1863
brad^te bie öfterreicf)ifd^e S^mprobifation be§ f^r^'^nlfutter f^ü^ftentag^, mit einem

neuen 35unbe§refotmproiect. S)er bamat§ an btelcn ©teüen gehegte 35etbad^t,

bafe 33. babei bie ^anb im ©piele gehabt t)abe, ift unbegrünbet. ©ine pattio»

tifd^e, im ©runbe fe'^r unberfänglidl)e ^^fft^^f^c. i^ie er eben bamal§ auf bem
allgemeinen beutfd^en Surnerfeft in Seipjig, in ©egenioart auä) fe'^r jal^lreid^er

«ngem. beutfdöe »toarotliif. XI.VI. 33
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5fterreid^if(f)er 2;urnerfd)aaren ^iett, lourbe i^m in ^Berlin fel^r Übel gebeutet

als eine au] getjeimer SSerabrebung mit äötcn bexu'^enbe populäre S)emonftration

jiir Deftetreic^ ; auii) SBiSmatct t^eilte bamolä ttai ^ifetmuen unb jpiad^ eä offen

gegen 5ö, auS; in ben „®eban!en unb Stinnetungen" fommt er borauf nid)t mel^r

äurücE. 3tn ber %^at toar bte fäd^ftfd^e Siegierung burc^ ben fü^nen öfterrei(j£|i=

fc^en ^anbftreic^ ber SSerufung be§ ^^ütftentagg ebenfo überrafc^t, toie qEc

anberen, glaubte aber , toie alle au^ev $reufeen , bem gfiufe be§ .ffai|er§ t^tanj

3[o|ei ftc^ nid^t ent^iel^en ju bütfen: „ein |et)t gcroogteg Spiel", fd^rieb SS. an

ben jäd^fijc^en ©cjanbten in SBien, „ba aber einmal gejpielt werben joü, roerben

toit mitjpielen". (Segen baö 35iegeleben=5iöberjc^c Sßunbegreformproject, baä in

i5franffurt öorgetegt tourbe, toixb er \xd) fd)on in jenen Jagen ebenjo jfeptifd^

Dert)alten Ijaben , roie er fpäter in feinen ^Uemoiren e§ einer fc^atfen ^ritif

untertoirft — fd)on bie cinfeitige Segünftigung SSaiernS in bem önttourf mufete

aU eine empfinblic^e Su^'üdfe^ung ber anberen Äönigreid)e gefütjU erben.

2lber bie gefc^icEte Sinfcenefe^ung, eine geroiffe el)tfürd)tige 6(^eu öor bem faifer=

Ii(^en 3legiffeur unb baö ©efü^t, ba^ ein güiftentag nid^t fo refultatloä toenben

bürfe. tt)ie fo öiele ^Jlinifterconferenjen öor if)m, fiegte je^t über oiele Siebenten.

Slud) Äönig Sodann bon (&ad)fen ftanb mit aufrichtiger perfönli(i)er .g)ingebung

an ben faiferlid^en Sieunb in biefer ©efinnung , unb bieg beftimmte natürlid^

auc| 5ßeuft'§ 33erl)atten auf bem gürftentag. S)er SJerlaui ber 35etl)anblungen

über bie öorgelegte jRcformacte ift ^ier nid)t ^u criäl)len; .^önig Sot)ann ftanb

an ber ©pi^e ber für ba§ öfterreic£)if(f)e i]3roiect geftimmten IDIajorität, fomie

ber ®tofe^erjog griebri(^ t)on 33aben ber entfdiloffene f^ü^rer ber fleinen

^Rinontät toar. ^n ber äöeigerung beä pieufeifc^en Äönigö, an bem miieitig

übereilten (äongre^ fid) ju bet^eiügen , lag bie Sntfd^eibung über baS gan^e

Unternehmen. Slls am 19. 9luguft .^önig ^o'^ann feine benfroürbige ®efanbt=

fc^aftsreife nad) Saben ä" ^'önig Söill^elm antrat, um i^n im ^Jtamen ber

öetfammelten ^^fürften pm @rfd)einen in ^ranffurt einjulaben, mar 23. in feiner

SSeglcitung. (Sr l)atte eine erregte Unterrebung mit 33i8mard; bag Snbe mar,

ha^ er , in fpäter 9lad)tftunbe auö bem <5d)lafe gemed t , au§ ber ^anb beS

preufeifd)en ^inifterS baä 2lnttoortfd)reiben J^öntg 2öilf)elm'§ mit ber befinitioen

2lblel)nung entgegenjunel^men t)atte
,

pgletd) mit ber bringenben ^jluffotberung,

im 3^utereffe ber ®efunb|eit be§ öon ber (iuv in ®aftein fommenben .^önigS

o^ne roeitere Sßerfud^e am näd^ften ''Dlorgen ab^ureifen.

2)aä „gewagte ©piel" mar bamit für Defterreid^ öerloren, fo fe^r man
burd^ refultatlofc ^^ortfe^ung ber 5Ber^anblungen bie J^atfad^e ^u öerfdl^leiern

fucl)te. 6ö fte^t bat)in , ob 33. baß ©(^eitern beö ^^rojecteä fe^r bebauerte.

(Sraf 9ie(^berg aber trug bie @lnfidl)t baöon , ba^ o^ne Sßerftönbigung mit

$reu|en, aud^ bei ber roo^lgefinnteften ^JJlitroirfung bet ^ittel= unb Älein=

ftaaten, bie öfterreid^ifd)e ^olitif nicl)t Weiter tomme; unb in ber X^at, als

furj nad) bem (ad)lufe be« granffurter 2;age§ auf ben 5Jlinifterconferenjen in

^Jtürnberg (Dctober 1863) mit ber SluSfü^rung ber gefaxten 23efd^lüffe @rnft

Qemad£)t werben foEte, geigte fiel) alsbalb , bafe bei ben fü^renben 5Jtittel|taaten

bereite ber ^Ututl^ erlal)mt wat unb bie ;öebenfen überwogen: „wenn 3^t)r e§ fo

Ijaben wottt"
, fagte 9iedl)berg ju 33., „mit ^Preufecn tonnen wir unö aud^ öer=

ftänbigen". (Sine SDro^ung, bie balb äur 3Qßa§rl^eit werben follte.

2)eT fc^leäwig=l)olfteinfd^e ßonflict trat auf ben ^Jlan; er fc^ob fdlieinbor

olle anberen beutfd^en fragen in ben |)intcrgvunb , in 3CÖirflid)feit rüdte er fie

alle erft für bie ^öglid)feit einer Söfung jurec[)t unb bahnte m 33erlauf unb

folgen ber l)eilt)o£ten Ööfung ben SüJeg. @ine ber bcwunberungfiwürbigften

ftaatsmännifd^en Seiftungen, 35ifimard'8 ^fü^^^-'ung beS Äampfeß um bie @lb=
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l^etjogt^ütnet ; jctn biplomatifdiee ^UleiftetftüdE l^at et fie felBft genannt. 3lber

ei war ein gto^ei einjameS ^Jteiftenoevf, in jeinen Derfc^tungenen Sängen lange

unöcvftanben üon greiinb unb i^fcinb — unb unöeiflet)bav, bis baS gtorreid^e

<5nbe ben öevbovgeneu ©inn o^cnbotte. 2)ie öffenttid)e Meinung in S)eutf(^=

lanb, ^od^ enegt at« bie alte .g)etien8an9e(egfn^eit toirbet in gtuB fant, ging

{^re anberen SOßege, gerabe aut§ 3'^^- "'if F^^ Dermeinte, mit cnt^uftaftifc^er Siege8=

getüife^eit, aber of)ne nur ben f(einften J'^eil ber ,g)emmnij]e ^u fennen unb ju

öerfte^en, raeld^e bie allgemeine europäi|d)e Sage einem fotd^en gerablinigen 35er=

fahren entgegenfc^te. ''äU im ^iooember 1863 ^önig griebric^ VII. öon

^iänemart ftarb , alö fein ©lücfSburger ^iac^folger 5l)ri[tian IX , öon bem
eibetbäni|(^en SüabicaliämuS gebrängt , ber öertrag^bred^eri^dien Sergetualtigung

bet ^etjogt^ümer freien Sau? lie^, unb aU bann ber .^er^og griebric^ üon

Sluguftenburg feinen etwa§ problematijd&en ©rbanfpruc^ auf ©d^leäroig unb

,g)olftein öerfünbigte unb ben ©c^u^ beS beutfd^en 33unbe§ anriet, ba ftanb baS

populäre Programm balb feft, im 9lalionalöerein unb in ber 5prefje, in ben

Sanbtagen, am 33unbcltag unb bei ber ^el^r^a^l ber bcutfc£)en i)öfe, ba^ je^t

ber ^ugenblidE gefommen fei , bem beutfct)en ^iationalintereffe enbtid^ feine @e»

nugt^uung ^u üerfd)affen , bie Söfung ber ^er^ogt^ümer au§ bem bänifd^en

©taateperbanb ju erzwingen unb bem bereitmittig anerfannten Sluguftenburgifd^en

^ßrätenbenten ju feinem Üiec^te p üer^elfen.

S)ie ^olitif ber beutfdjcn ^)J^ittelftaaten ergriff mit @ifer bie günflige ®e=

Icgenl^eit, ber guten ©ad^e unb Augleid) ber eigenen ^adi^t yd bienen, inbem fte

fid^ ben populären Stimmungen unb f^orberungen anfd^lo| unb fid§ , an ber

©pi^e ber gleid^geftimmten fleinercn ©taaten, in bie öorberfte Steige ber Kämpfer

für bog nationale 5Rec^t ju [teilen fud^te. @S mar für fie öon bem ^öd^ften

natürlid^en Sfntereffe. ba^ ber beutfdie ^unb ber ^nitiatiöe unb ber ^füljtung

in bem beöorfte'^enbeu Äampfe fid^ bemäd^tigte; na^m ber SBunb bie grofee

nationale Slction in bie .^anb, fo toar bamit eine bebeutfame ©tärfung ber

^Jladit unb ber 3lutoriät biefeä roantenben Sfnftituti gewonnen , beffen Seftanb

für fie fo unentbe^rlidi tear. Unb menn in ben befreiten ©Ib^eräogt^ümern ein

neue^ beutfdje^ Sunbesfürftenttium unter 3lugu[tenburgifd^er .g)errfd^aft etablirt

tDurbe, fo toar bies ein 5Jlac^tjUtoad^a für bie mittetftaatlid^e "Partei, ber nament=

lid^ '^reu^en gegenüber l^öd^ft eitoünfd^t fein mufete.

®ie ^olitif ber beiben beutfd^en ©rofemäd^te ging nun aber anbere Söegc.

©S gelang 23i^marct, ben öfterreid^ifd^en (Sottegen 9tec^berg, ber feit bem 3Jiife=

erfolg beS gürftentagS o'^nebieS auf bie 5Jtittetftaaten fc^led§t ju fpred^en toar,

ganj ju feiner 3luffaffung l^erüber^ujieljen : ^i^reu^en unb Defterreid^ ^aben als

europäifd£)e "ilRäc^te ba§ Sonboner ^totofott öon 1852 unter^eid^net, toeldt)eö bie

örbtolgefrage in ber bänifc^en 'DJlonatd^ie ju ©unften be§ »paufeS ©lüctsburg

regelt; auf ©runb beffetben ift je^t ß^riftian IX. ßönig öon Sänemarf unb

.^er^og öon ©d^le^toig unb .g)olftein ; aber er ^at bie Sßerpflid^tungen ni(^t erfüttt,

bie i^m bo§ ^^^rotofoÜ inbejug auf bie proöinjiette ©elbftänbigteit ©i^leitoigS

auferlegt l^at; er '^at in |)olftein einer öertragSwibrigen Seroalt^errfc^aft freien

Sauf gelaffen unb bie unauflöSlid^e ftaatsiredt)tlid^e 9}erbinbung ber beiben „un=

gebeelten ' ^per^ogl^ümer t^atfädjlid^ aufju^ebcn unternommen; ein 2}ertat)ren

gegen i'^n ift ba^er notl)toenbig unb berechtigt; aber 'll^reufeen unb Dcfterreid^

als Unterieidt)ner beö Sonboner '^^rotofott§ , eine§ europäifd^en ©taatSacteg, finb

„öorläufig" an biefes gebunben unb fönnen }unäct)[t nur einem Sßerfa^ren p-
ftimmen, toeld^eS (Ef)riftian IX. al§ bcutfrf)en Sunbe^fürften öon |)ol[tein an=

er!ennt. Defterreid) unb ^^Jreufien ftettten bemgemä^ ben 'Eintrag auf S3unbc§=

ejccution gegen ben ^erjog öon .g)olftein : „finb bie beutfd^cn Jruppen, fct)rieb

33*
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S5i§niar(! bamalS bertraulic^, er[t einmal im ganbe, ]o toirb ]\ä) atte§ SGßeitete

ftnben, unb bie (Situation tonn fid^ in futäem dnbern".

Sfnbem nun bie mittelftaatlid^e ©egenpattei ba§ Sonboner 5Protofott aU
unöeibinblic^ etllätte \üx ben beut|(^en 33unb , ber bemfelben nit^t beigetreten

ttiat, inbcm jte bQ§ 3Iuguftenburgif(j^e Stbrec^t auf ©dtileStoig unb ^olftein aner=

fannte, ]o fpi^te ftd^ ber ©egenjal 3u auf bie f^xage : ©jecution ober Dccupotion,

b. ^. bunbe§ted^tttd)e§ (Sjecutibücrfa^ren gegen ben aU legitimen ^fu'^abet öon
|)olftein betrad^teten ^eräog=Äönig, jur ©rätoingung getoijjer Oteformforberungen,

ober !rieg§mä^ige§ Dccu}Dation§t)erfat)ren gegen ben miberred^tlidjen S^n'^abct ber

Beiben ^erjogt^ümer bi§ jur beftnitiben (5ntfct)eibung ber @rbre(f)t§trage. SDaS

eine S5eriat)ren mit Iluger Sßorfid^t äunö($[t nur einen ätoeifello§ bereditigten erften

Sd^ritt t'^uenb unb mit ber f^eftl^altung am Sonboner ^rotofott jebem @in||)ru(^

ber bänenfreunblic^en ^rotocottmädite, bejonberS @nglanb§, borbeugenb ; ba§ an=

bere ein offenes 58orgc'^en birect ouf ba§ le^te Qxel, mit fliegenben f^a^nen, unter

ftürmijd^er 3ufiii"i"ung ber erregten nationalen 53egeifterung — unb mit fel^r

geringer 9iü(ffid§t auf bie trüben ©tfa'^rungen bon 1849/50.

2lm 7. ©ecfmber fiel bie erfte ©ntfd^eibung in ^^xanlfurt : mit einer Stimme
Majorität fiegte ber l3reu§ifd^=5fterreid^if{f)e Eintrag auf (Siöffnung beS 93unbei=

ejecutionSberfa^reng in .Ipolftein. infolge frü'^erer 95cfd§lüffe toaren ©adtifen unb
|)annober jur SBoHjie'^ung ber ©jecution beftimmt , bie nun fofort in§ SBer!

gefegt tourbe. jDem fäd^fifdicn ©cneral b. ^att mürbe baS 6ommanbo über bie

S5unbegejecution§armec übertragen; al§ bie beutfci^en %xüppen bie ©renje über=

fd)ritten, midien bie 2)änen ol^ne .^ampf jurücE unb räumten ^olftein — bie

3lufgabe ber SBunbeiejecution toar bamit öottbradtit, aber bie größeren !ad£)tDierig=

!eiten ftanben nod^ bebor.

Sßei aü biefen Sßer'^anblungen unb Sßorgängen l)atte SB. feine alte Oiollc

aU Söortfü'^rer bet mittelftaatlidC)en 5poltti! mit rü^rigftem Sifer toieber auf=

genommen. 6r ^attc an Äönig 2Jo'§ann , an bem Kronprinzen Gilbert unb an

bem auf eine ^politif ber nationalen St^at brängenben fäct)ftfd^fn ßanbtag feften

^iüct'^alt; mit ©d^rendf unb ^forbten in ^ündfien, mit <^ügel in Stuttgart,

mit 9ioggenbad£) in Äarl§rul)e, mit 5Daltoigf in S)armftabt ftanb er in unob=

löjfigem 35evfe^r; nidC)t feiten ging bon S)re8ben bie ^?arole au§; ben öer=

bünbeten ßoHegen gegenüber erfrfieint er toieber^olt aU ber gemöBigtere , ber

nod^ immer nati) SBerftänbigung mit 5preu|en ftrebt, ber namentlid^ aud) bie

öoreilige Ueberfieblung be8 3luguftenburger§ naä) J?iel nidt)t bittigte, ©ine tteinc

3?erlegcnl§eit '^attc bie fäd^fif(^e Slegierung boran, ba§ fie, toie aud^ öerfd^iebenc

anbere, 1852 ba§ Sonboner 5protocoll für iliren S^eit formett angenommen
l^atte; ober eine bamal§ beigefügte ßlaufel beS S5or6el)alt8 für bie Sntfd^üe^ungen

beS S3unbe§tag8 (ber al§ fold^er ba§ ^rotocoll nic£)t anerfannt ^atte) l^alf über

biefe Sd£)toierigfeit l^intoeg. (58 ift bejeid^nenb, ha^ 58. aud^ je^t in bie Sage

fam, eine unäiemlid^e @inmif(^ung bcS 2lu§lanbe§ mit öffentlid^em ßclat äurüdE=

pmeifcn. 2Bie in früheren hätten Slarenbon unb ©ortfd^afoff, fo fal^ fi^ je^t

ber bänenfreunblid&e englifd£)e ^Rinifter ^o'^n Stuffett Deranlajst, bem fäd£)fif(|en

6abinet burd^ feinen ©efanbten ^Jlurralj in S)te§ben eine fel^r onma^lid^e 3flüge

ju ertl)eilen über feine fd§le§mig='^olfteinfd£)e ^oliti! beim S9unbe§tag unb meiter

fogar über ba§ angeblich ungebührliche SBerl)alten ber fädt)fifdt)en @secution§=

truppen in .^olftein in tabelnben unb brol)enben SluöbrüdEen Ätage ju fül^ren.

35efonber§ bie le^tere Slnfd^ulbigung glaubte 35. nidf)t unermibert laffcn ju

bütfen unb gab barauf eine „etloaS gepfefferte Slntmort", toortn er bem tng=

lifd^en ®efcf)äft8träger ju ®emüt^e fül^rte, bafe „baS S^ene'^mcn ber Sßunbe§"=

truppen in einem 33unbeglanbe , in meldliem fie fid^ in ^olge eine§ 58unbe§»

bef(^luffe§ befinben , ein ©egenftanb ift , ber eine frembe 9{egierung burd^auä

I
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nid^tä ange'^t", unb baB man im übrigen ]\(i) butd^ bie englifd^en Stellungen

feineSwegS fci^recEen tafle, grcilic^, bemetfte 33ißmQrc£, ali i^m balb barauj bet

a3tic|iDe(^fet betannt toufbe, etroaS boshaft, „bie fdd^l'ifc^e 9legictung toürbc fidf)

iDeniger un'^öflid^ au^gefpiod)en l^aben , loenn @ng(anb eine benaci^barte ^ac^t

mit einer großen 3ltmee ober toenn Sod^fen ein an ber ©ee gelegener ©taat

tDöre".

i5für bie ^JJIittetftaaten toar ber ©jecutionäbejd^Iufe öom 7. 2)ecember eine

erfte jd^ioere 9lieberlage; bie neue Kombination , in meldier bie beiben ®rofe»

möchte öerbünbet gegen bie ^ittelftaaten ftanben, öernairrte alle i^re Äreife.

i^. eilte nad^ ^ünd^en, um über einen neuen SlctionSplan ju berotl^eu; man
fonnte fid^ über ni^t^ toeiter öerftänbigen, al§ bafe am Sunbestag ie|t jofort

bie ^:prüiung beä ^^luguftenburgifd^en 6rbred)t§ toorgenommen roerben müfje, nad^

beren borauäftd^tlid) günftiger (Jntfd^eibung bann weitere ©d^ritte ju tl^un jeien.

S)aä t)atte gute äBege , aber inäififd^en föumte SSiömarrf nid^t, ben @egnern

juüorjufommen unb i^nen überl^aupt alle toeiteren 2Bege äu öerbauen. 5lm

28. S)ecember ridbteten De[terrei(| unb ^reufeen an ben SBunbeötag bie 3lut=

fotberung, öon ber bäni^c^en Dtegietung bie fofortige 2lui^e6ung ber für ©d^te§=

toig bejc^loffenen ^ncorpotation^öerjaflung unb bie (Srfüüung ber BufaS^w öon

1852 3u oertangen, mibrigcnfall^ ber beutjd^e 58unb bas <£)eräogt^um al§ ^Pfanb

militärisch beje^en toerbe. Slljo: ber 33unb foE ©dE)lcsffiig occupiren, aber nid^t

nadö feinem alten Programm pm Qxoedt ber ßogrei^ung beffelben öon S)äne»

marf unb ju @un[ten eine§ anberen legitimen ^rätenbenten
,

fonbern nur al§

3iDang§mittel für bie ©tfüüung ber S5erfügungen bes fionboner ^ßrotofoHg,

nad^ roeldiem ß^riftian IX. legitimer |)er3og öon ©d^leöroig toar; ba§ l^iefe, eö

tourbe öon bem 23unbegtag baä 3lufgeben ber 58afi§ öerlangt, auf bem feine gan^e

bigl^erige 5lction geruht l)atte.

S)ie gntrüftung über bie öfterreicf)ifd§=preu^ifd^e ^umut^ung toar allgemein,

an ben mittleren unb fteinen g)öfen mie in ben toeiteften S5olf§!ieifen. 3lm

S3unbe§tag toar bie übermiegenbe Ü)taiorität je^t gegen ben Eintrag ber ®ro^=

mäd^te; man mor entfd^loffen , nid^t in bie gelegte ^aUt ^u ge'^en unb a^nte

nid^t, bafe bie eigentlid^e gfaüe auf ber anberen Seite gelegt war. ^n bet

fidleren 33oraugfic^t ber ablel)nenbcn gntfc^cibung üerftanbigte [ic§ SöismarcE mit

bem Söiener ßabinet über baö bann eiu^ufd^lagenbe 9Jerfa^ren. 2lm 14. Januar

1864 fanb bie Slbftimmung ühn ben ö[terrei(|ifd^=preufeifd^en Eintrag ftatt, er

tourbe mit großer ^oiorität abgele'^nt, unb fofort folgte hierauf bie (SrElärung,

baß infolge biefe§ S3efd^luffe§ Oefterreii^ unb ^rcu^en al§ europäifc^e &xo^--

mäd^te öorge^en unb S)änemarf jur Erfüllung feiner 33erpflid^tungen itoingen

tDürben. ^it biefem <5dl)lage toar bie bunbeötägti(i)e $oliti! in ber fd^lcätoig=

l^olftcinfc^en 5rage t^atfädiliij mattgcfe^t; ber Sunb t)atte feine gjecutionäarmee

in >!polftein, aber bie eigentlid^en ßntfd^eibungen na^en nun Defterreid^ unb

5JJreufeen in bie ^anb. 9luf bag öon i^nen in ^open^agen geftellte Ultimatum

erfolgte am 18. Sfanuar bie abte^nenbe Slnttoort ber bänifc^en gtegierung, ber

Äriegefatt mar gegeben , ber bie 2;ruppen ber beiben SSeibünbeten über ba§

S)anemer£ nad^ S)üppel unb '2llfen führen follte.

©d^toer ertrugen bie bei ©eite gefd^obenen 'iDiittelftaaten ba8 ©d^eitern il^rcr

(tollen Snttoürfe. ^m elften 3orn öcrmafe fid^ tool SB., bafe bie 53unbe8=

ejecutionStruppen in §olftein ben preufeifc^en unb öfterreid^ifdjen Struppen ben

©urd^jug öettoel^ren mürben ; aber er beeilte fid^, biefe 2)onquijoterie felbft toteber

abzuleugnen. SDie 3luffotbetung jur X^eilua^me ber SBunbeStruppen an bem

gelb^ug naä) ©c^leStoig würbe abgelel^nt, unb in mipict)er eingeengter X.'age

bel)aupteten bie fäd^fifd)en unb tiannööerifd^en Gruppen t^atenloä i^re ©teEung

in ^olftein, wä^renb ^ß^ufe^n unb Defterreid^er öon ©ieg au ©iege fd^ritten.
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S)tc ©pannung nal^m äeittoeilig ben brot)enb[ten ßtiatottet an ; e§ toor bie 9lebc

boöon, bie in ^otftein ftet)enbcn fäci)jtf(^en unb ^annööerijciien 33unbe§ejecution8=

ttut)pen butdt) St^elle bet jübbeut|(i)en 2trmeecorp§ ju üetfiöiffn unb eöentueü im
9iamen be§ 33unbe§ ben ^erjog öon SIuguftenBurg al§ legitimen ßanbesl^enn

cinaufe^en — toaS natütlicf) äum offenen ßcnflict mit Oe[terrei(^ unb ^^rtufeen

l^ätte füllten muffen; ju fteincn militätifcfien üleibeieien fam e§ f(^on je^t.

3uglei(^ toutbe öon Wünd)en l^et eine neue mittelftaattitfie gonfetenä in fBüx^'

butg infcenitt. 3ulf§t üerliefen bie S)inge bod§ gelinber, unb befonbei§ in

S>re§ben toutbc baS (Signal jum ßinlenfen gegeben. 6in öextraulid^er S5tieftt)ed^fel

äWif($en .^önig SQßil'^elm öon 5ßreu|en unb bem ^önig 3fo|ann ba'^nte bie

SSetftänbigung on
;
pgleid^ exfd^ien al§ S5ettiauen§mann be§ preu|ifci)en ^önigft

ber ©enetal ©btoin ö. 3Jtanteuffel in S)te§ben, um Del auf bie betoegten 2Bogen

äu gießen, unb toenn bann in einem ®cfpiäc^ mit 23. bet politifitenbe ©eneral

fic^ eine bet il§m geläufigen Smpiobifationen erlaubte: ber erfte (gd^u^ auf

preufeif($e Uniformen in ^olftein toürbc pt unmittelbaren Solge bie SBefe^ung

©adifenl f)aben, fo blieb biefe nid^t in feiner ^Jnftruction fte^enbe 3)ro^ung tool

aud^ ni($t gan^ ot)ne Söirfung. ^an lenfte in 5J)regben ein; jum äufeetften

gebadete .ßönig Sfo'^ann e'i boä) nid&t äu treiben
,

jumal ba e§ untiertennbar

tuar, ba^ bie öffentlid^e Meinung in 2)eutfcE)lanb fi(| aHmöl^lidl) ber Seite 3u=

äumenben begann, too beutfd^e Söaffen gefül^rt unb beutfctje ©iege erfoditen

tourben. S)te ^rifi§ ging toorüber, unb aud^ 33. fdE)Io| fid^ ben oerfölintid^cren

3lnfic^ten beS Äönig§ an.

3{^m toarb je^t an anberer ©teile eine 3lufgabe ju Streit, bie feinem 6^r=

geiä bie ^öd£)fte Sefriebigung getoä'^rte. Sluf ben Eintrag @nglanb§ trat im
Slpril 1864 eine neue Sonboner ßonferenj 3ur ©d^tid^tung beS beutfc^=bänifd^en

©treiteg ^ufammen; aud^ ber beutfd^e SBunb erljielt bie Slufforberung jur 58e=

t^eiligung, unb auf ben SSorfd^lag S8i8marcE'§ tourbe S. bon bem SBunbegtag in

gtanffurt al§ 5Bertreter nadf) Sonbon entfanbt, mit Umget)ung ö. b. ^forbten'S,

ben man in ^ünd^en bafür in§ ?luge gefaxt l^atte. S)iefe ßonboner 3Jliffion

bilbete in ben 3lugen S9euft'§ einen ÖJIanjpunft feineg Seben§; bie Soflmac^t,

mit ber er pm SSertreter be§ beutfd^en SunbeS auf ber ßonjercnj ernannt

tDurbe, l^ing feitbem unter ®la§ unb 3iat)mcn in feinem ^Irbeit^jimmer. @r
burfte fiel) fü'^Ien al§ beöollmäd^tigter 2Qßoitfül)rer beö officieHen „reinen" S)eutfd^=

tanb bei biefem öorne^men S)iplomatencongre^, unb 3ugleid^ at§ 33ertretcr ber

eigentlid^en unb offenfunbigen nationalen Söünfd^e, gegenüber ben bunflen unb
untoerftänblid^en ^Plänen ber beiben friegfüt)renben ©ro^mäd^te. (5ben in biefem

©innc l^atte aud^ S3i§mardE, toie e§ fi^eint, feine 2Cßat)l begünftigt: e§ toar i^m
ermünfdtit, menn auf bem ßongre^ neben ber fttengen unb nüdt)ternen 3)iplo=

matenarbeit aud^ baS beutfd^e nationale $atl^o§ ju SBorte tam, unb bafür mar
ber too^trebenbe unb toortreidCie fäd^fifd^e 5Jiinifter hai geeignetfte Drgan —
„©ie foüen, fagte er fd^er^enb ju i^m, in ßonbon bie 9lotte be§ enfant terrible

übernehmen"; ber öfterreidliifdöe ^inifter @raf üled^berg motibirte feine 3"=
fiimmung ettoa^ berber: Seuft fei gefd£)meibiger , eitler unb öerfül^rbarer alS

t. b. ^forbten unb barum öoräUäic'^en. ^n ber J^at ^at 33., mit feiner unenb=

lid^en SRü'^rigfeit unb Serebfamfeit, auf bem Gongre^ eine geroiffe SHolle gefpielt

— nur ba^ bie Ülotte be§ 6ongreffe§ fetbft in bem ®ang ber ©reignife nur

bie einet fecunbäven ßpifobe blieb, ä'ampfluftig unb fdlilagfertig fodjt er mand^en
©trau^ befonberä mit ben englifrfien unb ruffifdtien ißebotlmäd^tigten au8 , trat

bon 2lnfong an für bie böHige unb befinitiöe So§löfung ber ^et^ogtpmer öon
2)änemarf ein, immer im ^inblidE auf ba§ öorbeljaltene Sluguftenburgifd^e @rb=

red^t, unb mufete babei in ben meiften i^äUen eine getoiffe Sinie be§ äufeerlidjen

3ufommenge'^en8 mit ben preu^ifd^en unb öfterreid^ifd^en ©efanbten inneau'^alten.
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?Iuf bic bielöerfd^Iungenen SOer^anblungcn ift l^iet nid^t im cinjelnen einjugel^en
;

bie SBerid^te S3euffö an ben 2?unbeStag, bie er in einer (aücrbings' nid^t immer

red^t öeiftanblid^en) ^lugtoot)! in jeinen Memoiren niitt^eilt
,

geben ein ^el^r

lebt)QU gfiärbteS 33ilb, ettooS attju Irb'^oft icbenfaH^ inbejug auf bie Söid^tigteit

feiner eigenen ^etl^ätigung, unb tuenn er jpäter fogor bajs tDic£)tigfte Jtcfultat,

bie ü^olfagung DefterreicftS unb 5]3reufeen§ oon bem ^onboner ^ßrotofott bon

1852, als jein eigene^ U^etbienft in ?lnjpTud^ nimmt, ]o ift ba§ eine jetir fett»

jarae SBetfennung bet Z^^at^adjen. 2Im 25. Sfuni ging bcr gongte^ ju ©nbe;

er Ijatte im mefentlid^en nid^tS erteid^t , ole bo§ bie ®efal)r einer eutopäijd^cn

2tnterbention obgemanbt war; tjon neuem lag bie (5ntfct)eibung bei ben äBaffen.

3)ie 9Bir!famtfit 5Beuft'§ in Sonbon aber l^atte in ^ol^em ^Joa^e bie populäre

3uftimmung in iDeiten Ärrifen gefunben; als et nad) S;re§ben l^einife^e, mürbe

er üon ben S5e()örben feierlich empfangen, öon ber 93eb5lfcrung mit gadeljug

unb ©erenabe toie ein 3:riumpf)ator gefeiert.

Sfn äöirflid^feit öetHff nun bodE) aUeS anberS al§ in ben oon l^m ge=

roünfd^ten S3af)nen. 3Iuf ben ©dt)Iu^ be§ 6ongveffe§ folgten in rafd^em 3ugc

bie großen ©nifdöeibungsf^atfad^en ber näd^ften 5Jtonate: bie ©roberung öon

§llfen , SBaffenfliüftanb unb 5ßräliminarien , enblii^ ber äöiener griebe Pom
30. October 1864. 5Die beiben beutfd^en ®ro|mäd^te marcn 9tedt)tgbefi^er bon

(&d£)le8iDig, .polftein unb ijauenburg. S)a§ gro^c nationale SBefreiungSmerE mar
öolibrad^t.

2)ie ^Politif be§ beutfd^en S3unbe§ unb ber ^ittetftaaten aber f)atte PöHig

©d^iffbrudE) gelitten , unb noc^ in feinen biet fpäter gefct)viebenen gebenserinne=

tungen tann 33. nid^t um^in , einen elegifc^en ütürfblid! auf ben @ang biefet

ßreigniffe ju toerfen, beten ülcfultat ja unüerioerflid^ fei, bie aber, beffer geleitet,

nidE)t äu bcm Ätieg üon 1866 l)ättcn ju füllten brauchen — toenn man feinen

9lot^fc|lägcn gefolgt märe, toenn ba§ öfterreid^ifd^e &abinet aUbalb na(^ bem
SBiener S^ifbeii ben „fül)nen ®riff" getoagt ]§ätte, fidl) offen, im @inPetftänbni§

mit bem 33unbe§tag unb ber öffentlid^en Meinung, für bie Baä^e be8 2luguften»

bürgert ju erflüten unb feine Sinfc^ung ju ertoir!en, immer!§in aud^ mit ben

toeitgel^enbften 3useftänbniffen unb «Sid^etftetlungen für $reufeen: bann t)ätte eä

fein ßonbominium, feinen Vertrag üon ©aftein, fein 1866 gegeben.

SB. l^iclt aud^ in ber ^rolge an bem ^Programm ber Sluguftenburgifd^en

Erbfolge mit ^ö^^Qf^it t« ft -
toäl)renb fein ^ampfgenoffe ü. b. ^pforbten ie|t

jeitireilig feine bairifd^en ^tad^tpläne fogar mit ber g^ft'nimung ju einer

preu|ifd^en Slnneyion ber g)er3ogt^ümer in ©inflang 3a bringen üerfud^te. Sic

SBejie^ungen ,^mifd^en 3)re§bpn unb 33er(tn mürben immer gereifter; in |)olftein

fam eS ätoifdtien ben preufeifd)en unb fädl)fif(i)en Slruppen ju ben bebenflid)ften

SHeibungen; bie (Sadtjfen mußten auf bal fategorifd)e 53ertangen beS ^Iprinjen

griebrid^ Äarl bie ^eflung 9ienbsburg räumen , maS natürlid^ mirtung§»

lofe ^ßrotefte unb SBer^anblungen am S3unbe§tage jur fjolge '^atte, mogegen

5preufeen toieber bic Slufgabe bev Sunbegejecution^truppen überl^aupt für er«

lebigt erflärte unb felbft unter Slnbro'^ung Pon ©elbftl^ülfe i'^ren Slb^ug au8

|)olftein fotbertc. 3n ber Ztjat mar bie SIbbetufung ber SBunbcgcontingentc

nid^t me'^r ju umgel^en. 33. beftanb barauf, ba& fie bunbeScorrect nur erfolgen

fönne auf ©runb eine§ formcEen 33efd^luffe8 be§ S3unbe8tagö; aU bicfer erfolgt

mar, üetfügte er, tü% bie fäc^fifd£)en Gruppen nid^t auf bem geraben SBege burd^

preufeifd)e§ ©ebiet '^eimfef)Tten
,

fonbern auf einem meiten foftfpieligcn Umtocg

über ^annoücr, ^efjen, j^üringen unb SSaievn; ber „Slbberitenftreid)" , toic

Sreitfd^fe bamalS bie ^aferegel nannte, mürbe natürlidt) Pon ber öffentlid£)en

ÜJieinung, unb fc^merlidt) ganj mit Unrectit, als eine beleibigenbc S)emonftration

gegen ^rcufeen aufgefaßt.
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®ie Serl^anblungen am 33unbestag no'^nien inatoijd^en i^ren immer metjr

erlal^menben 3}erlauf, toä^renb äugleid) bie Söeäiel^ungen äloifdjen Defterreict) unb

$reufeen einen bebenflid^en ßl^avafter an^une^men begannen. 33. entfaltete nadö

wie bot eine unexmüblid;e 2;^ätigfeit , in 2uitftreic£)en freilid) , bie niemanb

trafen; unmittelbar nac^bem er t)ei|önli(^ in äöien bem öfterreid^ijd^en Sabinet

ein neueg ^projed jur Söfung beS 6onfIicte§ Vorgelegt l^atte, würbe er über=

vajc^t burc^ bie Äunbe, bafe Defterreic^ unb ^-^reu^en [id^ nod^ einmal ol^ne fein

3ut^un öerftänbigt Ratten; ber ®a[teiner SSeitrag öom 14. Sluguft 1865 war
gejd^lofjen. 6in Üloll^be^elT für ben Slugenblirf, jur ^inauefd^iebung ber unöer=

meiblid^en j?rifis, aber für bie mittelftaatUc^e 5]]oliti£ ein empfinblid^er ©d^lag,

eine neue S)ocumentirung ber öoUfonimenen D^nmad)t beö SunbeStag§. S)ic

SSerbitterung jwijd^en SBeitin unb ®regben wuc^§; ber Äampf in ber 55«f|e na^m
fo heftige «formen an, ha% e§ fetbft p biplomatifdien Slnflagen unb ®egcn=

flagen fam, unb in ben „^preu^ifd^en i^Q^^'t'üdiern" liefe auf eigene gauft ^ein=

ric^ ö. Sreitfd^fe feine Wud^tigften Äeulenfd)läge auf ta^ .g)aupt bes i^m be=

fonberä Derljafeten fä(^Jtfd£)en 3Jiinifteifi» nieberpraffeln.

S)ie un£)altbaren 3ufiäi^^e , bie ber ©afteiner Vertrag in ben 6lbt)er3og=

ttjümern fd^uf, ba§ un^weibeutige |)etöortreten ber SiämatdE'fi^en 2lnneiion5=

plane unb bie immer er[id^ttidt)ere ®ifdC)ütterung be§ preufeifd^--öfterrcid^ifd^en

iBünbniffeS l^atten jur natütlidt)en i^olQt eine aHmä^lidje 2Bieberannät)erung

Defterreic^g an ben ^unbeitag unb bie fül)renben ^Rittelftaaten. S)et ^ricg

trat in ©id^t, unb bamit bie ®ewifel)eit, bofe, wenn er gefül^rt werben mufete,

er in etfter Sieil^e nid^t ber f(i)le§wig4olfteinfcl)en, fonbern ber beutfd^en fjrage

galt. (Sbenfo gewife war, bafe in biefem gaÜe bie 3!Jlittelftaaten an ber ©eite

Oefterreidt)§ gegen $reu|en lömpfen würben; aber man fann nid^t betiaupten,

wie wcl gefd^e^en, bafe fie Defterreid^ ft)ftematifc^ äi'im Kriege angereiht Ratten.

2tn S)te§ben l^at man bie ''}Jlöglic£)feit eineö S3rud^e§ swifc^en ben beiben @rofe=

mäd£)ten fd^on im Januar 1865 inS Sluge gefaxt; Wie fel^r Äönig 3^o^ann ein

foldlieg „Ülotional=UnglücE" fd^euen modele, fo fdf)ien e§ bod^ bei ber bebrol^teu

geograpt)ifdt)en Sage (&adf)fen§ geratl^en, für aüe gföüe au(^ je^t fd^on an bie

bann not^Wenbige ^riegärüftung ju benfen. 33. l§at eine 3eit lang ben unau8=

fül)rbaren ©ebanfen einer 9ieutralität beg beutfd^en ißunbe§ bei bem S)uett

5wifdl)en Cefterrcidl) unb ^reufeen gehegt; man fagte fi(^ balb , bafe 23i§mard

einen fold^cn papierenen ©renäWott pm ©dl)u^ ber fädf)ftfdt)=bö^mifdE)en $äfje

mit einer ^anbbewegung über ben Raufen werfen würbe. Sine anberc 5Jtög=

lid^feii War bie einer 9)et[tänbigung ^wifd^en ^preufeen unb ben 5Jlittelftaaten.

SSi^marcE glaubte fie finben ju fönnen auf bem SOSege eine§ neuen 33unbeä=

reformprogrammS, mit 33erufung eines beutfdf)en ^Parlamentes , hai er nun in

ben SSorbergvunb [teilte (6iicularbepefdt)e öom 24. ^ax^ 1866). 23unbe§reform

unb ^4^arlament waren jWei $rogrammworte , bie fowol 0. b. ^Pforbten in

2Rünct)en, wie 33. in SDresben bei frül)eren ©elegenl^eiten wieber^olt als braud^=

bar befunben Ratten : als je^t bie ^nitiatiüe ^ßreufeenS ßntfd^eibung forberte,

fonnte man fid^ Weber l^ier noc^ bort eutfd£)liefeen , bom SBorte ^ur Ji^at über»

juge^en. 5Jiit ü. b. ^Pforbten gab es langwierige fd^wanfcnbe SSerl^anblungen,

beien Stefultat fc^liefelid) bodt) bie 3lblef)nung eines ^iifainnienQf^f"«^ mit ^Preufeen

war; in S)reSben war man rafd£)er entfd)loffen : „ber 3Jioment eincS l^äuslid^cn

3wifteS in einer gamilie, fagte iß., ift nic^t ber geeignete ^eitpunft um baS

t^aus umzubauen" ; ber ^inifterratl^ befd^lofe, ha^ ©ad^fen auf bem 33oben beä

geltenben 33unbegredt)tS ju beharren gebenfe. fyür ©ac^fen war biefer con=

feiDatibe (gtanbpunlt in ber %\)at ber natüilid^e: üor ben Slugen ö. b. ^pJorbten'S

fonnte 33ismord gewifje 55ei;fpectiöen aufget)en laffen , auf bairifcf)e ^ül^reifd^aft

in ©übbeutfd)lanb u. bgl. , bie ben ßl^rgeij beS bairifd^en IRinifterS ju reiben
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öcimoc^ten; iüt ©ad^jen touibe feine 5lvt üoti (Sr^öl^ung geboten; eS fiel einfad^

in bie iltad^tjpl^äre 4>«ufeen^, unb barum etfannte man in S)reäben mit Üledit baS

Sße^anen bei bem alten jd^ütienben 5Bunbeöted)t als bie relatiö fid^erfte ^olitif.

S)ei ©tanbpunft 33euft'^ lä§t fic^ einrac^ in ber goimel augbtüdten: toenn mir

üot bie Söa^l äWijd^en Deftevreid^ unb Sprengen gcfteüt toerben, fo toä^len toir

junäd^ft ben beutjd^en SSunb ; unb ba nac| bet Sage ber 2)inge Defterreid^

gleid^iattä an ber @it)altung ber Sunbeeöeriafjung intereffirt ift, 5|3reufeen aber

nic^t, ]o müfjen mir, aber erft im t^aüe be§ gonflicteg, Gefterieid^ loä^len,

unb ber S3unb ^at bie Söerpflic^tung un§ ju fc^ü^en.

Unter allen unabläj[igen 23erftänbigung§= , 2luf[d^ubs= , 9tbrüftungä= unb

^ongrefeplänen , tceld^e bie erfte |)älite be§ ;3at)re§ 1866 erfüllen, jd^ritt man
ber großen unaufliaütamen Ätifiö entgegen. 9iodt) einmal trat (15. ^ai) eine

mittelftaatlidt)e ßonfercnj in ^Bamberg jufammen; fie conftatirte nur, toie jer»

fal^ren unb entfd^lufelog bie »ßartei ttiar; 33. erhielt ben SinbvudE, ba^ ©ac^jen

für ben %aU eineö preu|ifdt)en Slngiiffs ber ^ülfe Saiern§ unb bee SunbeS

fid^ nidjt ööltig öerfictiert t)alten fönne; um jo mel^r galt e§, ©id^er^eit bei

OefterreicE) ju fud^cn. S)er t)ielbeft)rod^ene ©ablena'jc^e 33ermittlung§üerfuc§ in

le^ter ©tunbe (^ai 1866) l)atte, atä er jd^on al§ gefd^eitert ^u betrad^ten mar,

nod^ ein 5lad^jpiel in 2)reöben. ©abtenj legte perfönlid^ 53. iein ^ßtoject oor

unb bat um feine SSermittlung in Söien: e§ mar eine etloaS jeltfame ^u=
mutt)ung, bafe ber fäd^fifdt)e ^inifter für bicfeS ^Programm eintreten foÜte, toeld^eö

im ®runbe auf eine bualiftifct)e 9ieuorbnung beg beutfdtien SSunbeä auf Soften

ber ^ittelftaaten l)inau§lief. ^. lel^nte t§> cinfod^ ab , ba§ ^Jroject p befür=

Worten (31. ^ai), jumal er ganj [idt)er tou^te, ba^ bie§ in Söien fe^t gan^

üusfid^tslog fein mürbe, ^u ben perfönli(^en 35crl^anblungen jmifi^en bem
Äönig S(ot)ann unb bem (Sro^^er^og gi^iebiid^ üon 23aben, ber ju einem legten

griebensöcrfud^ in ^45ittni^ erfd^ien (2. ^um), fcfieint 33. nid^t jugejogen toorben

äu fein. 3lnjroifc^en maren bie fädififd^en 9tü[tungen fd^on längft tioüenbet, bie

nöt^igen militävifd^en 33ereinbatungen mit ben in 335]^men ftel^enben 5fter=

reid^ifc^en ^eereSt^eilen mürben gettoffen. Sin eigentlid^eä politifd^ei ©onber=

bünbnife amifd^en Defterreidl) unb ©ad^fen ift nid^t gcfd^loffen morben; 33. ^iett,

ebenfo mie Äönig ^fol^ann, confequent baran feft, bo| alle toeiteren 6ntfd^ei=

bungen fic^ formett nur auf bem 2öege ber correcten bunbe§sredt)tlid^en 3lction

bewegen bürften. äöenn aber ber Ärieg unöermeiblid^ mar, fo fal^ man il^m

in ben fci(i)fifd£)en politifd)en unb militärifdt)en Greifen mut^ig unb nid^t o^ne

gute .g)offnung entgegen. ^iandl)e jtoeifelten in feltfamen 3iÜu[ionen felbft an

bem @rnft be§ prcu^ifdE)en SöoEenS : CielleidE)t gibt S3i8mardE botf) nod^ flein bei,

unb bann befommen mir ein neueS Clmü^; ober, nod^ beffer, ^^.^reu^en unter»

liegt im Kampfe unb bann Ijaben mir ein neues ^ena; fo ober fo ,
„friegen

mir bie ©rofemad^t an ber ©pree am Snbe boc^ nod^ fürs unb flein", fd^reibt

ein angefel)ener fäd^fifdf)er ^ßolitifer nod^ im ''Mai 1866 (^riefen bei S3i^tl)um).

2lu(^ .^önig i^ol^ann mar, roii; e§ fdE)eint, guter 3uöerfid^t; 33. erjäfilt fogav

öon einer Unterrebung unmittelbar öor 33eginn be§ Krieges, worin i!^m ber

Äönig außbrücflid^ erflärte, er toünfdl)e nid^t, bafe im x^aU be§ ju l^offenben

©iegeS bie 9lbtretung ber ^IJrobinj ©ad^fen üon ^^^reufeen Verlangt werbe; bog

würbe nur ba^u fül^ren, „alte gfin^ff^^Tten ä« berewigen" ; 33. bel^ielt fic^ öor,

wenn ber gall eintreten follte, „bie Sf^age aud^ nad^ anberen @efid£)tgpunften ju

beleud^ten".

S)ie ©teüung ber fädtififd^en ^Politif ju ben großen legten ©ntfc^eibungen

in <vranffurt war flar öotgejeidl)net. 33. war fdt)arffinnig genug, um fofort bie

bunbeöreci)tli($e Uncorrectl)eit beö öfterreid^ifc^en ^jlobitmad^ungöontiagg öom
11. S^uni einjufeljen; er ridl)tete nodl) in le^ter ©tunbe ein abmal^nenbes 2;ele=
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QTQmm nac^ SCßten; efcenjc wie er nod^ furj ^utjor bringfnb bte 3l6tcl^nuiig beS

öon ^tapoteon öotgefdilaQeneu ßongreffeS toibetvatlen t)atte. 9lBet 6ei ber Slb»

ftinimung am ©d)icf|Ql§tag be§ 14. Sfuni gct)ötte bie fä(^[if(i)e ©timmc ju ber

gegen ^Pieufeen entfd^dbenben ^ajotität. S)ic SGÖürfel toarcn gejnHen; bereits

am folgeiiben borgen f)attc SS. bic fategorifdie Slu^forberung be8 preufeijd^en

©ejanbten , ®rafen (S(j^ulenl)urg , in S)re§ben entgegenjunetimen , toeld^e auf

giebuction ber jä(i)[i|d^en Slrmee auj ben f^ftiebenSfufe, 3lbfd^Iu§ eineg 23ünbniffe§

mit 5ßreu^en
,
^ufünintung pr SSetuiung einc§ beutjc^en ^PatlamenteS ging.

S)ie Slntmort fonntc bei confequentem 5ßet)ancn ou? bem 6unbe§red)tli(i)en

©tanbpunft nid^t anberi al8 ablet)nenb fein: (&orf)|cn fönne nid)t einjeitig ent=

toaffnen, nactibem ber SBunbcgtag in legater Sotm bic 5Jiobilmad^ung bejc^Ioffen

f)abe; „5öunbe§pflid)t unb @^re, fagte Äönig 3^ot)ann, untetjagten i^m bie Sln^

na^mc be§ angebotenen 5Bünbnif|e&". 2;arauf nod^ an bcmfelbfn Sage bie

preu^ifd)e ^tieg§erf(ärung; bie preu^ifd^en jtruppen übetjc^ritten bie ©tenje, bic

iäd)ft|d^en bereinigten [ic^ in 3Bö^men mit ben bfterreid^ijdien
,

jum elEirenOoHen

3lntf)eil an einem nur ou§ 5^ieberlagen beftel^enben gelbjug.

S)rei SGBod^cn jpäter toar bic ©d)ta(^t t)on ^öniggrä^ gefj^Iagen. 33.

empfing bie erfd^ütternbe ^iadiric^t au§ bem ^unbe be§ ^aijerS granj 3o|ef,

als er in ber ^iad^t be§ 3. Suii mit bem -^önig ^fo^ann in Söien eintraf.

„S)er arme beutf(^e ^Jiid^el", fagte er gteid) barauf mit nid)t gerabe fe{)r monu=
mentalen SCßorten ju S3i|t^um, „ber toirb bran glauben muffen, bem toiib baS

5ett fd^ön über bie Clären gejogen toerben". 2lm folgenben 2age nal^m er in

©t^önbrunn an bem entf(i)eibenben ßonfeit jTlieil, in meli^em bie formeUe ßeffion

öon SOene^ien an ben jur Sßermittetung angerufenen ^aifcr ^lapoleon bef(f)loffen

mürbe, ^m ^ufammenliang bamit ftanb ber furj barauf tion Äaifer granj

Sfofef an il^n geriditete SBunfrf), fid^ fofort nadj $ari§ ju begeben, um eine

möglid^ft nad^brürflid^e SIction ber franjöfifdEjen SSermittlung au ©unften Cefter=

rei(^§ unb ©adtifenS bei 9iapoleon p ertoirfen. 23. übernat)m, toic er nid^t mol

anberS fonntc, mit 3ufiitnmung bc§ i?önig§ 2^ol)ann, bie l)eifle Slufgabe; in ber

golge mürbe il^m barauS in SBcrlin unb in ber pTeu^ifd^en treffe ein fd^toerer

SßortDurf gemacht. S)ie ©enbung blieb aber gänälidt) erfolglos. SDßaS er, nat^

feinem eigenen S3erid£)t, öon 9iapoleon öerlangte, toor, mie er ausbrürflid^ be=

ttieuert, nid£)t ein ©intteten in ben .^rieg; eg genüge öoEfommen, toenn er ein

Dbferöation§corp§ öon 100 000 5Dlann an bie ©ren^e unb eine franjöfifd^e

gtottc in bie 9loibfee fdt)idte: ba§ merbc ber franjöfifd^en ^Vermittlung ben

nöf^igen ^Jladt)brud£ geben; „tl^un ©ie bieS nid^t", fügte er narf) feinem S3eridt)t

mörtlid^ l^in^u
, „fo merben ©ie öieKeidit felbft in fünf ober fedt)S ^Ql^i^fn ^^n

^rieg mit ^^reufeen '^oben, unb bann, öetfidtjere id^ Sf)nen, toirb ganj S)eutfd£)=

lonb mit ^reufeen marjc^iren". S)ie 5[Rül^e mar öergcblic^; menige Sage juöor

^atte SBigmardf ba§ ^aiifer Serrain burc^ ben ©efanbten ö. b. @ol^ unb ben

^Jriuäcn üteu^ ööEig für fid^ occupirt; Dlopoleon leljnte jcbe mititörifd^e S)e=

monftration ah, SB. tonnte fidf) l)5d^ften§ mit bem ©tauben tröftcn, ha^ er ben

Äaifer für bie St^tcgrität ©ad§fen§ intereffirt unb baburci) „©ad^fen öor ber

gönalid^en 33ernid^tung gerettet t)abe". ©ine freilidE) fetir anfei^tbarc SSerbienft»

fdt)ä|ung; benn toenn ©adijfen öor ber pteu|ifd^en 3lnnejion unb felbft öor ber

^ilbtretung beS ßeipjiger unb bei Sau^ener ^reife§ (bie Äönig SBill^elm auf*

bringenbfte forberte) gerettet tourbe, fo fiel babei bie franjöfifdtie gürfprad^c tool

auc^ in§ @etoid)t, aber öiel entfdt)cibenber mar ba§ fefte ©intreten beS 5?aifer8

fjrana 3iofef für feinen treueften unb tl)ätigften 3Bunbe§gen offen, unb öor aüem
ba§ brängenbe Sßerlangen SBiSmardE'S, fo fd^nelt al§ möglid^ jum 2lbfdf)lufe ber

i5frieben§präliminarien ^u gelangen , um mit ber öoKenbeten S^atfadf)e fotool

bem bro'^enben ruffifd^en ^lan eineS europäifdE)en ßongrcffeg , mie ben ju er=
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toattenben ftaniöftfd^en ßompenfationSforbetungen ben Soben ab^uataben. (&o

bal in 2öitUici)feit bie (St^altung bcr Sfi^tegtität ©acj^fenä mel^r S3i§matcf als

iö. ju^ufc^reiben roätc ; ^iapoleon ^at iebenfallg toiebet^olt ju erfennen gegeben,

ba^ et gegen eine ^nnejion beS ptoteftanti|djcn ©od^jen burd^ ^reu^en nid^tS

eintoenben roütbe, n}enn man bcm fat^olijd^en SCßettinet baiür ettoa ein geeignete*

©tücf bet fat^olifc^en preufei|cf)en 9i§einlanbe auf bem linfen Sl^einufer übet=

laflcn tooüte.

,ftutä nod^bem 33. — fdtiled^t bcbonft, toie et ftagt — öon feiner etfolg»

lojen ^Parifet Sleije jutürfgefe^tt roat, begannen bie gtiebenöoettianblungen in

5lifolsbutg (22. 3fuli). S. na^m batan nic^t petjöntid^ 2;^eil, bie Söetttetun^

bet föd^flfc^en 3fntetef|en toutbe ben öfterteid^ijd^en 53ebonmäd^tigten übertragen,

gricjen mad^t in feinen Memoiren i^m barübet heftige Sßottoütfe; ti ift taum
äu benfen, ba^ 33euft'g Slnmefen^eit baS 9ttfultat mejentlict) anbet§ geftaltet ^abcn

roürbe; mal^rjd^einlic^ aber, meint 39., l^ätte SiSmarrf i^n überl^aupt nic^t ali

Untcrl^anbler angenommen, fonbern il^n „ol^ne Umftänbe nad^ Spanbau abführen

laifen". ^n ben ^lifotlburger ^Jtäliminarien (26. 3uli) toutbe bie Integrität

tei Äönigreid^S (Sad^fen in feinem bisherigen Serritoriatbeftanb öon ^reu^en

jugeftanben; al§ bie weitere i^otbetung ei^oben rourbe (angebli^ auf franjöfifdtic

3lnrfgung), bafe eä ©ad^fen ireiftef)en foEe, in ben 3U bilbenben ©übbcutfdt)en Jßunb

einjutreten, toicS SiSmarcE biefen ©ebanfen mit einer l^öd^ft ungeftümen Äraft=

äufeerung aU ganj unmöglich jurüdE: (Sad^fen tritt in ben Dtorbbeutfct)en 3Bunb

ein , über bie näf)ercn 33ebingungen njirb ein ©eparatfrieben in 5ßerlin Der=

l^anbelt werben. 53. ^at nad^mal§ bel^auptet , ba^ er biefe gorberung inbetreff

bes (&übbunbe§ , beren Unauefüi^rbatfeit et ftar öorauggefet)en , nur atg einen

^Junft jum ^ad^[affen in bie S3er!^anblung gebrad^t l^abe; er nannte fc^^r

rid^tig fd^on bamalS baS gan^e ©übbunbproject „un enfant mort avant de

naitre".

2)ie gro^e j?rifi§ na^te fidt) i^rem @nbe. 68 lag nal^e , ba§ 33. , bet in

SSerlin beftgetja^te unb al§ ber gefä^rlicfifte betrachtete unter ben mittelftaat=

lidt)cn ^iniftern, in ber neuen Drbnung ber S)inge nid^t fäc^fifct)er ÜJli«

nifter bleiben fonntc. S)er SSortourf ift i^m nid^t ju erfparen , bafe er felbfl

bic8 langfamet einfal^ unb jögcrnber jur ^luäfül^rung brad^te, alg unter ben

gegebenen Umftänben angezeigt mar, dr trennte fid) fc^roer öon feinem ^.Jlmte;

bie politifd^e S^ätigfeit, baö l^öflfd^e äJarquet, ber biplomatifd^e ©alon maren

i^m }um ßebenibebürfni^ gemorben. @t "^fgte fogat ben äBunfd^, bafe bie

gtiebenSöetl^anbtungen in 33et[in i^m übetttagen würben unb traute fi(^ ju,

bafe e§ i^m gelingen wetbe , 33i§matcf ^n öerföl^nen unb fid^ mit i^m ju Per»

ftänbigen. 2;as war eine ftarfe Säufd^ung; 33i§mard£ forbette fatcgorifd^ bie

(Snttaffung S3euft'§ öor ber Eröffnung ber 33etf)anblungen in SSerlin
; fie würben

in ber ^^olge öon bem ^inifter ö. O^riefen unb bem ©efanbten in 33etlin,

®vafen ^o^ent^at gefüt)tt. 3lm 15. Sluguft reid^te 33. fein ßnttaffungSgefui^

ein, weld^es ^önig ^o^ann am folgenben Soge mit einem Sd^reibcn öott warmer,

banfbatet Slnetfennung füt bie geleifteten S)ienfte beantwortete; bie fofortigc

S5etöffentlid^ung biefefe föniglid^en ßob= unb 2)anffd^reiben8 in ben 3e^tungen

war öielleic^t wenig tactöoll, bie etwaä ftatfe ßmpfinblid^feit, bie man batüber

in S3ertin affid^irtc, ift wot mel^r al§ ein biplomatifd^er Äunftgtiff ju öet-

fte'^en , mit bem man bei ben fäd^ftfc^en gnebcnSöerl^anblungen einen S)rudE

ou§3uüben gebadete.

(So ging bie fiebjf^niät)rige fäd^fifd^e ^Uliniftettaufba'^n biefes Staatimann^

äu ßnbe. S)er Sd^Wetpunft feiner politifd^eu 2;{)atigfeit ^^atte für if)n immer
in ber 33et)anblung ber beutfd^en 5rage gelegen , unb eben "hierin war er nad^

langer , be'^arrtidfier ©cgenwe'^r öoUfommen gefc^eitert, 3!)ai Urtl^eit ber 3^^^=



524 SBeuft.

genoffen übev itjn toax fd)tDan!enb , aber im ganzen ntel^t ungünftig, aU aner=

fcnnenb. ^n ben pteufeifc^en Ütegierungifreifen, in hex pteufjifdjen uub in ber

nationalen fteinbeutfd^en treffe, bei bem 2iberali§mu§ jaft aßet ©d^ottirungen

i)en-fd)t il^m gegenüber ber Ston ber geinbfcligteit ober (Seringfd^ä^ung : er ift

ber fpecififd^ „preu^enfeinblid^e" ^Particularift , er ift teid^tfertig unb friöol, er

ift eitel, öon rul^eloS gcfti^äftigem S^rgeij nnb öon unerträgtid^er ®ro^niann§=

fud^t; S3iSmardE, ber in i^m immer einen, toenn nid^t gefä'^rlic^en , fo bod^

unbequemen ©egner fa^ ,
|at mand^eg me|r l^avte als geredete 2öort über i^n

gefprodfien; Xreitfd^fe tooüte il)n übertjaupt nidl)t als praltifd^en ©taatSmann
gelten laffen, er toar i'^m nur ein eminentes journaliftifd^eS Talent, baS „feinen

SSeruf t)erfel)tt ^t". 3n ber ^eifeen Sltmofpl^äre großer nationaler ßntfd^eibungS»

lämpfe ift für bie geredete 9tul)e abtoägenben UrtljeilS unter ben Kämpfern fein

S^Jla^; bie politifd^e @egnerfd£)a|t, aurf) jum ^aB gefteigert, betierrfd^t baS Urtf)cit

unb fül^rt baS Sößort; eS tonnte nid^t anbeiS fein, aber biefeS 3Bort mirb aud^

nid^t baS le^te bleiben. S)ie beutfc^e 9Jtiniftertl^ätigteit SBeuft'S liegt in ben

fturmerfünten beutfd^en 6d£)i(ifalSjal)ren üon 1849 bis 1866. S)ie @ad^e, für

bie er an !§eiborragenber ©tette ftritt , erlag , unb jum ^eil beS beutfd£|en

SBolfeS; aber ein el^renroerttier unb auf red^ttidt)cm ©runbc berul^enber ^ampf
toax eS bod^, ben bie Sefiegten gefül^rt Ratten. 3)er 9tedE)tSboben ber beutfd^en

SBunbeSöerfaffung unb bie in i^r tuurjelnbe Slutonomie ber DJlittelftaaten toar

eine l^iftorifc^ gegebene 2;^atfadl)e, bie il)re äufeerften äöur^eln in ben entfernteften

Sa^v^unberten ber beutfd^en ®efd£)id§te f)attc. @S toar fein ^i^eöel, für biefeS

l^iftorifd^e 9ted^t ju tämpfen; eS ttjar möglich, biefen Äampf ^u fü'^ren, mit

c^ufrid^tigem Patriotismus unb mit aufrichtigem ©lauben an bie ^ögtid^feit

einer bod) enblid^ ^u finbenben befriebigenben üteform ber beutfd^en 58unbeSöer=

faffung. 2Bie lange l^at ^önig SBillielm an biefcm ©lauben auS Ueber^eugung

feftgel^alten unb toie lange SBiSmardE mit biefer ^öglid^tnt unioittig red^nen

muffen. @S mar ein unbered^enbareS @lementarereigni^, als enblic^ bie gro^e

Ucberjeugung fidt) jur S^at umfe^te, ba^ ber beutfdlie Sunb nur ju reformiren

fei, inbem man i^n sertrümmerte. S)ie dürften unb Staatsmänner, bie für

jeine (Sr^altung, für baS Söerbleiben Defterreidl)S in bem beutfdl)en ©taotSöcr=

banb
, für eine er'^öt)te ^ad^tftellung ber 5)littelftaaten fid^ einfetten , l^atten

5t5flid^ten unb üled^te, bie fie auf ben Äampf für baS SBefte^enbe gegen eine

9leufd^öpfung '^inmiefen , beren öoüen SBertf) erft ber ©rfolg anS £idl)t ftetten

fonnte. ^n biefem Sinne l^at 33. als ber öerpflid^tetc 5Kinifter eines beutfd^en

5)littelftaateS geroirft, ber fid§ bebrot)ter glauben burfte als mand^er anbere.

S)aS gro^e nationale ^^atl^oS lag nidt)t auf ber ©eite biefer S)efenfioftettung unb

Qud^ uidi)t in ber ©eifteSart Seuft'S; aber Ueberjcugung
, ^ufammentiang unb

eonfequenj mar in feinem Xl^un; über ^ampfeSmeife unb Kampfmittel ift hti

fo gemaltigen j?rifen im einzelnen nid^t p redi)ten. @eift, 2;alent unb SöiüenS»

traft fprad^en it)m aud^ bie unbefangeneren ©egnet nid^t ah, mä^renb eine

geroiffe leidl)tfertig=geiftreid^c ^ßetulanä in 9tcbe unb SebenSfül^rung il^n ju einem

beliebten ©egenftanb anecbotifd^ei 3Jlt)tl§enbilbung in biplomatifd^en unb anberen

Greifen mad^te. 2llIeS in attem mürbe er in bem Urt^cil ber 3"tgenoffen biet»

leidet einen Ijö^eren Slang einnehmen, menn nid^t ber gigantifd^e ^JJlo^ftab beS

fd^öpferifd)en beutfctjen ^iationall^elben unS an anbere S)imenfionen bei ber Jöe«

toertl^ung ftaatSmännifd^er ©rö^e gemö^nt l^ätte.

S)ie politifd^e Saufba'^n Sßeuft'S mar mit feinem '^aü in ©ad^fen nid^t ju

(£nbe. 5Bierjef)n %aqe naij feiner Sntlaffung in S)reSben empfing er eine S3ot=

fd^aft beS KaiferS i^xanj^ S^ofef , ber i()n alS ÜJlinifter beS 3lusmärtigen nad^

Cefterreid^ berief , unb SB. na^m o'^ne 3öS^^" ^^^i^ S3erufung an. ©o über=
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Tofd^enb bie SBfnbung fam
, fo taax ber ©ebanfe bod^ nic^t ganj neu ; in bot

biplomatilc^cn 2BeIt loaven ©erüd^te öon einem Uebertritt Seuft'S in öfter=

teid^tjc^e S)ienfte frf)on längfi umgegangen; jc^on 1859 f)otte ber alte ^üxü
^etterni(f) S3efürd^tungcn auSgejprod^en, ba^ man ettoa „biefen politischen ©eil=

tänjet" jum öfterreic^ifc^en ^inifter maä^tn mödite; jule^t maren unmittelbar

tiot bem Kriege bie gleid^en ©etüd^te mieber auigetaud^t. ^e^t cntjprang ber

Eintrag; toie ei fd^eint, ber petjönlid^en Sfnitiotitie bei j?aijer8 ^ronj 3tofei, ber

bie bebeutenben 5äl)ig!eiten bei fäd)[ifd^en ^inifterl jdljä^en gelernt l^attc unb
gerabe je^t einer t)eröorragenben neuen ^raft jur SBieberaujrid^tung bei er=

^d^ütterten ^aiferftaatel ju bebürfen glaubte; tiielleic^t mar babei aud^ tie

ßmpfe^lung bei ^ronprinjen Gilbert öon ©a(i)jen Pon ßinflufe gemejen. 9lul

giü(I[id|t auf bie norf) jd^mebenben öfterreid^ifi^en unb jäd^iijcfien griebenloer=

l^anblungcn mit ^reu^en unb auf bie ni(^t mit Unret^t Permut^ete ^i^=
ftimmung ber berliner .Greife über bie 6rnennung SBeuft'l mürbe bie officielle

Setfünbigung mel^vere 2öoc^en ^inaulgefd^oben ; erft am 30. Dctober 1866,

mit bem Stage bei ^^^rager g^^iebenl, trat ber neue ÜJIinifter bei Slulmärtigen,

unter ber ^präfibentfd^aft bei im 2lmt Perbleibenben ©rafen 33etcrebi
, feinen

ipoften an.

i^ünf 3a^rc lang '^at pon l§ier an 33. an ber Leitung ber öfterreid^ifd^en

äußeren unb inneren 5politif l^erporragenben
,
jum 2^eil entfdt)eibenben Slnt^eil

ge'^abt. ^m gebruar 1867 übernal)m er, nad^ bem OtüdEtritt SBelcrebi'l, bal

^inifterpräftbium ; im Sfuni beffelben Sia^tel ernannte ibn ber .faifer jum
öfterreid^ifdl)=ungaTifd^en 9ieid^8fanäter; im i)ecember 1868 Perliel) er if)m bie

erbtid^e ©rafentoürbe ; am 8. 5ioPember 1871 erhielt 39. feine ©ntlaffung unb

würbe jum 23otfd^after in Sonbon ernannt, ^n bem 9tai|men biefer äußeren

S)aten liegt eine Überaul rege unb Pielfeitige 2l)ätigfeit; mit erftaunlid£)ct

(Slafticität lebte fid^ 33. in bie neuen unb fd^toicrigen Slufgaben feinel je^igen

9leffortl ein unb Jfigte ft(^ i^ren piel größeren S)imenfionen getoadfifen. @r mar
in ber großen ^^politif bil^er gleic^fam nur ein gelegentlid^er ©inbringting geroefen

;

ie|t toar er ber Perantmortlid^e Winifter einer europäifd^en ©rofemac^t unb arbeitete

mit beren .ipülfimitteln unb ^lutotität. ^n bem toirren @emebe oder öfter«

teidt)i)d^en 8taatlfragen '§at er in biefen fünf Sagten feine gäben eingefi^lagen, in

ber inneven unb äußeren ^ipolitit, in fird^lid^en unb 33erfaffunglfragen; eigentlid^

neue Salinen l|at er nid§t gemiefen , aber inbent er Por'^anbenen (Sebanten unb

©trömungcn bie Söege ebnete unb il)nen jum ©iege per^alf, erfd^ien er fetbft

all ftegreid^er teuerer.

33or allem bie grunblegenbe SBerfaffunglf^atfad^e bei neuen Oeftcr-ieidE) ift

unlöllidl) mit feinem 9iamen Perbunben: bal ©^ftem bei öfteneidt)ifdfrungarifd^en

S)uatilmul, ber „Slulgleid^" mit Ungarn. @l ift felbftPerftänbli(^ , bafe biefel

epod^emad^enbe 3Ser! nid^t ber Sfnitiatipe SSeuft'l entfprang. S)ie 2lulfd£)eibung

ber Sänber ber ungarifct)cn Jlrone aul bem engeren @in|eitlöetbanb ber öfter=

reic^ifd^en ^onarc^ic 3u einer autonomen ©taatibitbung auf ®runb bei alten

ßanbelrec^tl unb im 33unbe mit ber anberen Üleic^l^älfte jenfeitl ber li^eit^a mar
fdljon längft burdl) bie Sreigniffe Porbereitet; nad^ j¥öniggrä^ mürbe fie eine

unPermeiblid^e, nicfjt länger aufjufd^iebenbe 9lot|menbigfeit, eine „Operation auf

Sob unb ßeben" ; „all id^ fam", fagt Sß. felbft, „mar ber ^albe SÖßeg fc^on

jurücEgelegt". ?lber bie legten jur ©ntfd^eibung fü'^renben ©d^ritte toaren fein

SOßerf, unb Pietteid^t mar gerabe ber neu jmifc^en bie ^Parteien tretenbe, gleid^fam

neutrale ?lullänber bafür bie geeignetfte ^erfon. <Bo fam el im gebruar 1867
3U bem Pielgelobten unb Pielgefd£)oltenen „2Iulgleic6 mit Ungarn", auf bem
feitbem bal 33erfafiungllcben ber bualiftifc^en ^Ulonard^ie berul)t. Sie näd^fte

ßonfequenj mar nun auc^ für bie cilleitl)anifdl)en beutfd^en unb flapifd^en Canbe bie
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Uüätef)x pm conftitutioneKen Slegiment, bie Sleöibitung unb 2öieber'§etfteIIung

ber üon bem Sreigrafenminiftetium 1865 fiftiiten gc^'^uö^^'fi^fQffung öon 1861;
ba§ an Iegi§Iatorijd^en unb 9le?ormt)etbienften reid^e „SBürgetminiftcrium", unter

bem SSorfi^ bc8 dürften SatloS ?Iuer8pctg , 6egann in gtücElid^em 3"|ant^cn=

orbeiten mit 33. aU Steid^Sfanäter bie innere ^ßolitif in bie 33a^nen beö neuen

S3erJQJ|ung§tel6en§ übevjuteiten. 35or attem trat nun auc| bie öorlängft be=

gonnene ?Igitation gegen ba§ Soncoibat Don 1855 in baä entfd^eibenbe ©tabium;

fein ^-aU roax bie not^tocnbige ßoniequeuj ber reuen Drbnung ber S)inge; eine

einfarfie „SSerfaffungSfrage", jagte ber ^Dlinifter ^etbft, unb unter bem unge=

meifenen 3ubel atter liberalen 61emente tourben nod^ im ^. 1868 bie neuen

organifc^en ©eje^c üotirt unb bom Äoijer beftältgt (Siiegefe^, ©d^ulgefe^, inter=

confe|[ionetteS ®efe^), toeld^e ba§ Soncoibat t^atfäd^tic^ befeitigten, beüor e8 im

2f. 1870, nad) ber ^rodamirung ber |)äpftli(i)en Unfel^tbarfcit
, für bcfinitib

erlofd^en erflätt mürbe, ^^ür 35., aU ^Proteftanten, toar bei biejen 2Ictionen

eine gemifje 3ui-'il<i|altung geboten; boc^ lie^ er [i(^ baburi^ nid^t abtialten,

jeine entjd^iebene Ueberjeugung bon ber SBerberbtid^feit beS 6oncorbat§, bejonberS

auc^ bem Sarbinal 9lau|(i)er gegenüber, in aller ©d^örfe auSjufpredtien ; eine an

biegen geridE)tete 2ienf|d£)riit, bie er jum erften 5JiaI in feinen Öebengerinnerungen

öeröffent[iti)t (II, 146 ff.), ^etgt bie @ntfd£)loffent)eit feiner ©efinnung, md^renb

er anberfeitä e§ feine biplomatifdfje Slufgabe in Siom fein lie^, ben notl^toenbigen

Uebergang o'£)ne einen elgentlidtien S3rud^ mit ber ßurie burd^jufü^ren. 2Bir bürfen

ben Slnt^eil Seuft'^ an ben toeiteren SBonblungen ber inneren öfterreid^ifc^cn

^Politif t)icr übevge'^en; toenn balb me^r unb mel^r bie flabifd£)en t^ragtn fid^

ftürmifc^ in ben S3orbergrunb bröngten, fo l^atte ber leitenbe 5Jlinifter bie 3luf«

%abe, ba§ gegrünbete SSerfaffunggmcrf gegen biefen 3lnfturm ju üert^eibigen
;

ju

einer @ntfct)eibung fonnten bicfe kämpfe in ben 3Jat)ren be§ SBeuft'fi^en ^inifte«

rium§ ebenfo menig gelangen, toie in öielen fpöteren. 6einc ^auptaction aber

mu^te auf bem Gebiete ber au§roärtigen ^oliti! liegen.

S)a^ feine gefammte au§toärtige ^olitif, toie man behauptet '^at, bel)errfd^t

toar üon bem ©ebanlen ber 35orbereitung für eine fünftige ^lieöandie, bürftc

fd^toer ju ertoeifen fein; ebenfo toenig aber toäre ju be'^aupten, ba^ fotdf)c ^off=

nungen gan^ aufeer bem 33ereid^ feiner Kombinationen gelegen l)ätten; |ebenfatl§

bilbeten fie junäd^ft nur einen fel^r fernen .gjintergrunb. 2Die erfte 3lufgabe war,

bem politifd^ fo fd£)toer gebemütt)igten unb je^t faft gan^ ifoUrten ^aiferftaat

toieber SSerbinbungen unb eine angefe^ene 8teflung unter ben ©roBmöd^ten ju

öetf(i)affen. 3Jlit einer auffälligen 9lü'^rlgfeit , toie fie auä) feinem ^ilatuvell fo

ganj entfprid^t , toirft fidE) SB. fofort in olle borfianbenen ober ouftaud£)enben

fragen ber großen ^politif: e§ barf feinen Slugenblidf ber ©dfiein auffommen,

aU ob Defterreid^, bur(^ feine ^iebertogen gefdE)toädt)t, fid^ auf fid^ fclbft äurücE=

^ie'^en tooÜe ober muffe.

2)ie erfte ^robe toar freilid^ nid£)t glütflidt), aU S. auf ?lnlaB ber 1867

beginnenbcn orientatifdtien äßirren mit bem SJorfd^lag einer 3flebifion be? ^arifer

SSertragS öon 1856 , befonberg inbe^iig auf bie 9leutrolifirung be8 fdlitoarjen

^eereg unb ba§ „toibernatürlidlie" Verbot ber Gattung t)on ^rieg§fd£)iffen auf

tl^m, ^erbortrat. S)ie Slnregung toar augenfdlieinlid^ al§ ßourtoifie für ^u^lanb

gebadet, ba§ feinen im .^rimfrieg gefaxten ®rott gegen Defterreid^ nodl) immer

nid^t aufgegeben §atte; aber ber SlnnägerungSberfu^ fdf)lug gänälidt) fe^l; nidt)t

nur in ^ariS unb ßonbon toie§ man ben Eintrag jurüdf, fonbern audf) ba§

5}Jeteräburger ßobinet lehnte bie ©efäHigfeit fül)l a^; ber 93euft'f(^e Eintrag

blieb o^ne alle f^ofQfn; brei ^a^xi fpäter, 1870, na^m 9lu|lanb ttiatföd^lid^

unb aus eigener ^Jiad^t fein .^rieg§= unb t^lottenredtjt auf bem fdtiroarjen ^eevc

toieber in SBefi^.
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9lbet auf anbeten ©eBieten toieg bie 2)iptomatie Seuft'ö Beffere ©tfotgc

auf, namentlich in bet 53e^anblung ber berroortenen SBet^ältniffe in ben Salfan»

ftaaten unb bei ber ^Beilegung bcr tretifc^en unb gried^ifd^en Sßetmitftungen

mit ber ^^forte ; öon befonberer 2Bid^tigfeit roar , ba^ bei allen biefen ^fragen

bie öfterreid^ijd^e ^^olitiE mit ber fran^öfxf(f)en fid^ in beftcm SinüerftänbniB be=

fanb unb eine jiemlirf) intime Slnnä^erung an i^xantxeiäi getoonnen lourbe.

2lm mid^tigften toar bie ©eftattung ber SSer^ältniffe ju ^reufeen unb bem
^orbbeutfd^en 33unb. 2luf bem ©d^tad^tfetb öon ^öniggrä^ ^atte ^iämardf ba8

grofee 3ufunftöroort gefprod)en: „bie Streitfrage ift je^t entjiiiieben, nun gilt e§,

bie alte 3f''eunbfd)aft mit Deftervcid^ tt)ieber ^u geroinnen". 6g lag in ber

5latur bcr 3!)inge . bafe biefe§ Programm nur langfam ^ur grfüttung fommen
tonnte; iebenfaüä aber mar für bie Sefd^leunigung beö 5ßroccffe§ e§ nic^t förbet'

lid^, bafe je^t 33. an ber ©pi^e ber öfterreid^ifctjen Sdegierung ftanb. SBalb nad^

beffen Ernennung jum 5Rini[ter tourbe SissmardE einmal gefragt, ob er e§ nid^t

bereue, burcft ben Stutj SBeuft'g in ©ad^fen btefem inbirect in Söien in ben

©attel ge!^olfen ju l^aben; er öernetnte e'i; „in SGßien roünfd^e id^ i^m alles

@lücf ; übrigeng
, f o lange er ba§ Soncorbat nidt)t lol roirb , ift er nid^t ju

fürchten". Stro^beni ift eö unöerfennbar, ba§ bie (Sr'^ö^ung be§ alten „^reufeen*

feinbeS" 35euft in 33erlin eine untoiüfommene Ueberrafd^ung roar; ba§ ßoncotbat

tDUtbe er in ber 2t)at balb loi , unb ba^ el i^m gelang, ein guteS @int)er=

nel^men jmifd^en Defterreid^ unb bem franjöfifd^en ^oU oniuba^nen, fanb man
in preu^ifd^en iRegierunggfreifen, roenn nid^t gefä'^rlidl), fo bod^ unbequem unb
toielleid^t üerbäd^tig; bie S3eri(^te be«s öfterrei(^ifdt)en ©efanbten, ©rafen SEßimpffen,

aui 33erlin fommen, öieEeid^t mit einiger Uebertteibung, immer toieber auf baS

feinbfelige ^Rifetraueu ^urüdE, toomit man bort bog Söirfen unb bie geheimen

^intcigebanfen beä öfterreic^ifd^en ^inifterS berfolge.

@§ roar burdt) bie gan^e Sage ber S)inge geboten, bafe man in 2Bien fid^

ber preufeifd)»norbbeutfd^en 3lcgierung gegenüber einer fü'^len, beobad^tenben, jebe

^eraugforberung oermcibenben ^i^tücE^altung befleißigen mußte. S3ei einjelnen

^elegenf)eiten rourbe bod^ aud^ entfd^iebene .^unbgebung be§ beftel^enben

©egenfa^eß nic^t gefc^eut. 3llg im ^JJ^är^ 1867 baö «iSmarcE'fAe «Dleifterftüdf

ber gel^eimen ©d^ut;= unb 3^ru^bünbniffe mit ben fübbeutf(^en ©taoten t)om

?luguft 1866 ent^üUt rourbe, empfanb man in aOßien biefe St^erträge al§ einen

fd^roeren ©c^lag; geroiffe öage .g)offnungen auf ben burdt) ben ^rager fjrieben

ftipulirten beutfc^en „©Übbunb" l)atte man bod^ nodt) immer gef)egt; bamit roar

eä nun öorbei. 2ln eine öfterrdd^ifd^e ©egenroirtung roar nidE)t ^u benfen ; aber in

einem a»t ^Jlittl^eilung beftimmten @rlaß an ®raf SBimpffen in SSerlin (28. ^ör^
1867) fprad^ 33. unöer^oten feine 3®"'"?^ an ber 3(ted^töbeftänbigfeit biefer

SSerträge au§: Ceftetreidt) toütbe bie ^Berechtigung ju einem ^4^rotefte gegen biefe

„anticipirte 23erle^ung bes ^^rager ^^i^iebenä" (rote er fie fpäter einmal nennt)

l^aben , aber ti madcje bei ber Sage ber 2)inge öon öerfelben feinen ©ebtaud^.

9tüdö in feinen ßebenserinnetungen nennt er ben genialen 2lct ber Siömardf'fd^en

^olitif (über beffen 33ud^ftabengerec^tigfeit gegenüber bem ^Präger gtieben

fid^ ja ftteiten läßt) „ein IReifterftüdf belo^aler |)anblunggroeife unb baS

3leußerfte, roaö an ^JJiac(^iaöelIismuS geteiftet roerben fonnte"
;
man errätf) auS

bem fo lange feftge^altenen Sfiigrimm, roie crapfinblid^ bie fübbeutfdt)en SJerträge

bamalö bie Kombinationen hei SBefiegten öon 1866 geftört l)aben mögen.

ßinen anberen ^nlaß pr Äunbgebung tü^l jurüdE^altenber (Sefinnung gab

SB. bie öielbefproc^ene 2auffEirc^en'fcf)e ^3Jtiifion (3lpril 1867). S3ei (Selegenljeit

ber ßuyembuvgifdjen Saroicflungen fam in 'DJiündtjen in bem lülinifterium ^ü]^en=

lo^e ber (Sebanfe auf , ba^ ^roifd^en ben Staaten be§ projcctirten ©übbunbeS

unb bem Tcorbbeutfd^en iBunbe eine engere internationale SSerbinbung ju fd^ließen
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fei, unb bo^ bieget bereinigte ©taatenttunb bann bo§ öftetrei(^ifd&e ßabinet jum
3Ibfrf)Iu^ einer Dölferred^tlidficn Slllianä auiforbern tonne. 5B. ettoiberte auf bic

öon ^ilndien l^et gemad^te Eröffnung , ba^ ein fotd^er SBorfd^tog nur ^n er=

örtern |ei, toenn er üon ^^reu^en gemadit toürbe unb Ocfterreid^ genügenbe

SBort^eile biete. S)er baitifd^e 5)UnifterialrQt^ ©raf Sa uff firdien tourbe barauf

nod) 95erlin gef(^irft, um bott ba§ ißroject }u förbetn, unb SSiSmardE ging

barauf ein, jumal ba 95. gleid^^eitig in bem ßujemburger ^anbel fic^ entgegen»

!ommenb jur Sßermittlung erboten '^attc. ©raf Xaufffird^en tourbe beöott=

möd^tigt, im 9iamen ^reu^en§ unb 5Saiern§ ber öftcrreic£)if(i)en 9tegierung ein

25ertt)eibigung8bünbni| jur Sicherung be§ euro^äifdEien 3f"eben§ anjutragen. (5§

toäre ein toidjtiger erfter 6rfotg im ©inne be§ 35i§mard£'fc^en 5programm§ ge=

toeffu. Slber alS 2;auff!tr(^en in SBien erfdiien , lehnte SS. ba§ Slttianjerbieten

einfach ab: bic öon 33i§mard£ gebotenen SSorf^eile — Garantie ber beutfd^en

SBefi^ungen für immer unb ber ungorifd^en auf eine ju beftimmenbe 9iei^e öon

Sot)ren — feien für Cefterreid^ nid^t toett^boH genug, um ein foId^eS Sünbnife

3u red^tfertigen. S)er toa'^re ®runb ber 2lbte^nung mar, bo| eine binbenbe

Slttianä mit ^reufeen meitab tjon feinem ©ebanfcnheife lag; biefeS je^t t)or=

gcfd)Iagene S3ünbni| '^ätte me^r ober minber eine ©pi^e gegen S^tanfrpid^ ge=

^abt, unb gerabe ein guteS ©tnberftönbni^ mit biefer ^ad^t mar boc^ — für

äße möglid^en ^äUe — ba§ feflftef)enbe 3^^'^ Q^cr feiner 33emü'^ungen. (5r

öerfe'^Ite ni(f)t, bem .^erjog bon ©ramont feine 3urüdEmeifung ber 2;aufffir(i)en=

fd^en 3lntröge im Sid^te ber banferfüÜten S8eret)rung für bie ^oliti! 9tapoIeon'8

barjuftetten : „öor faum jelin Monaten l^at 9iapoteon Söien unb bie Unöer=

letilid^feit unfere§ ©ebietee gerettet, unb ^eute mögt m.an unS ju einem SBunb

gegen f^f^^ai^fi^eid^ auf^uforbern — toie toirb Äaifer f^ran^ Sfofef fid^ ju einer

fotd^en Ungc'^euerlid^feit ]§ erb ei (äffen!" 3n $ari§ tjörte man fold^e S3etieuerungen

gern, in Serlin jog man au8 ber fleinen fiieberlage, toetd^e bie Saufffirc^cn'fdic

^iffion bodt) mar, bie geeigneten Seigren über bie tjerfd£)toiegenen @eban!en ber

SBeuft'fd^en «politü.

Sie |)reu^if(^e Sinianj mar abgelel^nt; aber aud^ ju einem formeHen fran»

jöfifdEien 33ünbnt^, ha^ fid^ gegen ^reu^en gerid^tet l^ätte, toaren bie Umftänbe

nod^ nid^t geeignet. Sßeber bei bem Sonboten^befud^ ^lapoleon'ö unb ber

ßaiferin ©ugenie in ©aljburg (3luguft 1867), ou8 Slnla^ ber .^ataftroptie öon

Queretaro, nod^ bei bem ©egenbefudt) be§ ^aifer§ i5i^an3 ^ofef in ^axi^ (Oct.)

ging man über allgemeine unöerbinblidf)e ^jolitifdtic 33efprcdt)ungen f)inau§; aber

in biefen fanb man ftdC) öolltommen gteid^gefinnt ; unb toenn in ©aljburg 95.

es als bie nädf)fte ?tufgabe ber öfterreid^ifd^en 5poIitit ^inftcHte ,
„burdf) fort=

gefegte (äntmiiJlung eineg liberalen unb aufridt)tig conftitutionellen ©t)ftem8 fid^

bic ©^mpatl^ien be§ füblid^en S)eutfd^lanb§ p erl^altcn", fo mar bamit ein öiel=

fagenber 95orfa^ öon nid^t bIo| innerpolitifdE)em ßl^arafter angebeutet. S)a§

©trebeu 95euft'§ ging öor altem bal^in , einer toeitrren StuSbelinung unb 95c=

feftigung be§ prcu§if(i)en 6influffe8 in ©übbeutjd^tanb öorjubeugen, ben Status

quo be§ ^Präger ^riebenS aufredet unb fo für Oefterreid) bie ^ögiid£)!eit einer

neuen Slnnö'^erung an bie fübbeutfd^en Staaten offen ju "galten. 3" biefem

3toedc beburfte er bei bauernben guten 6inöerftänbniffc8 mit iJran!reid^; ober

3U Iriegcrifct)en SIbenteuern fid^ öon 9tapoteon fortreiten ju laffen , lel^ntc et

aufs öorfid)tigfte ah, fd^on auS Siüdfid^t auf bie menig ermutl^tgenbe innere

Sage £)efterreid)8, auf <^eer unb ginanjen, auf bie beutfdt)freunblid)e ©efinnung

ber entfd^eibenben ungarifd^en ©taatSmönner, auf bie abgeneigte Stimmung
9luttanb8 unb befonberS auc^ auf bie brot)eiibe Unfid^erf)eit ber oiientalifd^en

SSerl^ättniffe in ben 95atfanlänbern. 3n fd^arf accentuirter SBeife liefe er burd^

S3i|tf)um in 5pariS auSf))redt)en (Dctober 1868), bafe ein t)reu|ifd^=franäöfitd^er



«euft. 529

Ätieg umc'^IbQi: ©übbeutjd^lanb in bie 2linie ^^teufecne txeifien unb bafe es fic^

bann für ^^^Q^^ificft um följa^ unb ßot{)nngen ^anbeln loürbe. 2luc^ bei beii

öon ^Jtapoteon ongeteöten Sev^anblungen übet einen uan3öii|d^=italienifcf)=ö[tev»

rei(f)iid^en S)reibunb im gtü^jo^t 1869 lie§ 33. feinen ^tDeijct baiüber btfte^eu,

bofe jür ben ^ati eine« beutjd^=jrQna5fif{^en i^iiegeS Oefteueict) jtd^ baä 9te(^t

ber ^leuttalität außbiücflid^ öotbel^alte. 33ei biejci; ©eftnnung »ar aud) ein

9la(ilQ[jen bet ©ponnung ämifd^en Söien unb 33erlin möglich; otö im Dctober

1869 bet pteu|ij(^e ßronptin^ äum SSefud^ in ber Jpofburg evfc^ien, erflärte ^.

iwax offen, ba^ inbe^ug auf bie fübbeutfd^e gtage bie üfteneid^ifc^e ii^olitif

in il^ter bi§l§erigen .£)Qltung öerl^arren muffe, aber im übrigen tourbe ber preu=

Bifdie Sefud) in äöien alä ein tier^ei^ungööoüer Slnfang ber 2Bieberannät;erung

betract)tet.

3)ie grü^e Ätifiö beS beutfd^»franaöfifd^en Äriegeö brac^ l)erein. 3)ie Der»

toirfelte 3}orgef(^i(^te , in ber noc^ fo öieleö unflar ift, fann ^ier nic^t erörtert

merben. 3Bo§ 33. unb bie üon it)m geleitete öfterrei(^if(^e i^oUtif betrifft, fo ift,

nad) ben big je^t öorliegenben i^nformationen, bie 3lnna^me einer fd^on feit 1869

beftel^enben J^rieg§abfid)t gegen ^reu^en im 5öunbe mit ^lapoleon eine nod^

ni(j^t betoiefene Jpt)pot^efe, tro^ ber öermeintlid)en ©nt^üliungen ©ramont'ö

unb a\iö) tvo^ ber in i^rer 33ebeutung überfc^ä^teu „fyelbjug^pläne" beä (5ri=

tjerjogS Sllbre^t unb beg ©enerald ßebrun. S)ie ."paltung 33euft'g bcm na'^en=

ben franaöfif(i)=preu|ifd)en 3ufö"iwienfto^ gegenüber mar unatoeifel^aft beftimmt

öon entfd^iebenfter ©^mpatl^ie für granfreid^ unb üon ber ©rttjartung fran=

jöfifd^er (Siege; aber ber öfterrei(^ifc^e Staatsmann l^at, im rid)tig öerftanbcnen

^Jntereffe feineii (Staate^, ben ^rieg nid^t geteünfd^t, ^at firf) bemüht, it)n ^u

öert)inbern unb ^at bi§ jule^t ber franaöfifc^en aiegierung feinerlei ^ufageu

erttjeilt, roeld^e fic bered^tigt Rotten, ben Eintritt Defterreid^» m ben Äampf
gegen 5pteu^en ju forbern ober ^u erwarten. 3)ic fc^on lange ^uöor in 2lug=-

fid^t geftcüte 9leutralität mürbe feftge^atten , unb bie begonnenen militdrifc^en

Sflüftungen ftnb fein 33emei§ gegen ben ©ruft biefer 2lbfidt)t. äöelc^e @nt«

fdt)eibungeii man im ^atL burc^fct)lagenber franäöfif(^er Siege etma in Söien

getroffen t)aben mürbe, ift unbeftimmbar; nad^bem bie .^riegäerflärung au8»

gefprod^en toav, ftnb, mie 58. felbft betennt, „jtoar feine binbenben ^ufic^erungen,

tDot)l aber freunblid^c^unbgcbungeu nadö ;^aii8 gegangen", ber öfterreidt)if(^e

©cfanbte 9Jletternid^ in ^Jßariö tt)eilte bem ^erjog öon ©ramont mit , bei bem

(Staube ber 9lüfiungen fönne Oefterreid) unmöglicf) öor 2lufang September inö

gelb äiet)en; eö fam 33. offenbar barauf an, für ben gaU. ber 'Jiieberlage

^reufeenS fid^ ben 2öeg ^u einem fran^öfifi^en 93ünbni^ offen. Poriger ober fo

lange aU möglidt) fidö bie |)änbe frei ju t)alten. Unb bieS mar für ben öfter=

reidt)ifd^en Staatömann feine öertoerflid^e !:}.solitif; eine ausgiebige neue 3lbre(^«

nung mit ^^reufeen unter günftigen Umftänben !^ätte er ni^t anberS als roill=

lommen ^eifeen muffen; aber er mar Pon Sleöandjetuft bod) ni(^t fo öerblenbet,

um nid)t einpfel^en, ba^ bie iJolgen eineü entfc^eibenben fran^bfifd^en Sieges

für Defterrei(^ ebcnfo bebenflid) merben tonnten, mie bie eiiteS preufeifc^en.

5Der ®ang ber ©reigniffe nött)igte il^n, [\ä) mit ben Poüenbeten 2;§atfad^en

ab^uftnbcn ; eine öerfud^te 33ermittlung§action ber 'JZeutralen , bie er eifrig be=

trieb, fam nidt)t ju Staube; bie 9iefultate beö großen Krieges toaren jule^t bodt)

aud^ eine f(^tDei;c 5lieberlagc ber öftcrreid^ifc^en ^olitif , mit ber ©rünbung beS

S)eutf(icn Oteid^eä gingen bie It^ten .poffnungen auf eine SOßieberantnüpiung

näherer SSejiel^ungen ^u. Sübbeutfd^lanb unmiebevbringlicl) Perloren. 33. ^at mit

ber gefd^meibigen 2lnpaffung«Sfö^igfeit, bie i^m eigen mar, fid^ in bie neue 8agc

ju finben gemußt; er erfonute offen an, ba^ „bie ©inigung Deutfi^tanbs unter

Uianem. i>euti4>e liHofltaD^ie. \LVI. ,^4:
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5Jteufeen§ i^ü^iung ein 3lct öon "^iflcrifdier SBebeutung, eine Jl^atjod^c elften

giangeä in ber ©nttoidtlung ©utopa'ä" |ei ; bie öftcrteid)ifc^--un9atij(^e "iUtonarc^ie

müfje nun fic!^ in ein geeignetes 95ert)ättmfe ju bet neutn ftaatlicfeen ©d^öplung

fe^en. ?lo(^ im S)ecember 1870 eröffnete 33. bcn entfd^eibung^öoHen 33tie^

toed^jet mit SBismavdE, ber bie ©inteitung ju ber toeiterl^in immer engeren 2ln'

nä'^erung ber bciben ^ödite würbe; SismordE tarn bem öfterreid^ifd^cn 9teidt)ä=

lan^ter, ben er immer all feinen „objcctitiften unb liebengmürbigften ©egner

öete^rt ^abe", mit auSgeftreoEter 3flec^ten entgegen unb 33. fd^lug eifrig ein. 2tn

ber öfterreid^ijd£)en 3)eIegationsfi^ung im ^uU 1871 toerfünbete er bie neu ein»

gefd^lagene S3a^n: bie aufrid)ttge gi^eunbfc^aH äwijd^en Defterreid§ unb bem

beutfc^en Üteic^ fott ber Einfang merben für ein tünitigcl „mitteleuropäi|d§e8

SSoEwerf beg ^JfriebenS". Salb barauf, im 9Iuguft, tauben fid) bie beiben alten

©egncr in ©aftein jufammen. 33. jd^ilbert in feinen 8eben§erinnerungen an=

jic'^enb bas breitoödf)entli(^e 3u|ammenHn mit 33i8mardE unb ben jaft täglidien

S3ev!et)r mit i^m. 3^ binbenben potitijc^cn ^tbmad^ungcn war eS nod^ nid^t

3cit; aber über bie 9iotl^menbigteit unb ^Jlatüvlic^fcit eineS engen unb l^ülf=

reid^en f5ieunb|d^aitgöcrf)ältnif|e§ jiDijc^en ben beibcn 9teidf)en t)err|d^te öoHe

Uebcreinftimmung; „bie beiberfeitigcn 2lnfidE)ten", jagt 33., „paßten ju einanber,

tnie ber ©c^lüffel in? ©dtjlüffeUodE)". S)a^ ein @rö|erer i'^n meifterte, bafe bie

tiolitijd^e Hauptarbeit jeine8 2eteni gefc£)eitett toar, ertrug er o^ne aHju fd^meren

S)rudE; bie Unerfd^ütterlid^feit jeinei ©elbftgefü^l« unb bie leid^tbetoeglid^c

SicbenStoürbigfeit jeineS 9iatmeü8 tialfen i^m barüber tjintoeg; „ess war", jagt

ber ^ev^og ßrnft bon Soburg bei anberer ©elegen^eit öon i^m, „ein ttar=

gejeidjneter 33or,iug feine§ 2CÖe|en§, ba§ er fid§ öon altem boctrinären ßigenfinn

in ber ^olitif fern t)ielt; feine 9iüdEfid^ten auf bie Opportunität burfte man
jeberjeit e'^er ^u ^oä) aU ju niebrig anfc^lagen". 3febcnfaü§ märe er je^t bereit

getoefen — mit ben felöftüerftänblidEien 3Sorbe^a(ten natürlid^ — fid^ auf ben

35oben ber bermanbelten Söeltber'^ältmffe ju ftetten unb, o^ne feine 33ergangen«

l^eit JU üerleugnen , boc^ bie alten ^finM^^aften bei ©eite ju fe|en ober fie,

fotoeit f^unlic^ , in neue (Jrcunbfd^aften umjugeftaltcn. ?lber bie Jage feiner

politifctjen fjfü^rerfd^aft in Defterteid^ waren gcjät)lt.

33. "^atte ben „3lu8gleid^" mit Ungarn ^erbeigefüt)tt ; bie ^-rage beS un»

finbbaren 3lu§gteic^§ mit ben ßjed^en geftaltete fidt) unenblii^ fd^wieriger. 2)ie

testen ^tonate feincä 9leic^§!an,^teramte8 f)atten jum .g)auptin^alt bie 3!)er=

t^eibigung ber gegrünbeten 35erfaffung be§ öfterreid^ifdt)=ungarifdt)en ©uali^muS
gegen ben 'Jtnfturm be§ Sjed£)ent^um8, ba§ feit bem Eintritt be§ ciSleit^anifd^cn

3Jlinifterium8 ^ol^enwart (^^ebr. 1871) bereite in bebenfUd^fter äöeife 33Dben

gewonnen l^atte, mit rtidEfid^t^tofem Uebermut^ gegen ba§ S)eutfd^tt)um in 35ö!§men

borging unb [läi anfd^idfte , mit ben fogenannten „^unbamentalartifeln" öom
10. Dctober 1871 ba§ Sieid^ auf eine neue föberaliflifd^e 33afi8 im qedtiifd^en

©inn unb i^ntereffe ]n fteHen. ^m f^at 33., im 33unbe mit bem ungarifd^en

^inifter ^Inbrdff^, feineu legten großen politifd^en ,^ampf geführt, unb einen

ber üerbicnftlid^ften, für bie ©ad^e ber 33erfaffung unb be« ^eutfdt)t^um§ gegen

bie öerberbüd^en Slfpirationen be§ Sjec^ent^umS, mit erneuter SoncorbatS- unb

gieüandtiepolitif im ^intergrunb. ^it bem j^aU beS ^im[terium§ <g)o'^enwart

(26. Dctober 1871) errang er notf) einmal einen toollftänbigen ©ieg; aber eS

war fein le^ter. 3Benige Sage barauf (6. 9loöbr.) erl)ielt er bie ^ufforberung

beö ^aiferS, um feine Sntlaffung etnjufommen. S)ie ©rünbe ber üietteid^t nur

fc^einbar plöt^lidEjen ^ataftropl^e finb nid£)t böüig erfidt)tli(^. 2Ba§ 33. in feinen

Seben^erinnerungen barübei angibt, ift nic^t auöreid^enb unb mad^t ben ßinbrucf

abfid^tlidtier 3uifücf^altung. @r l^atte fid^ biete ^^inbfdtiaften jugejogen; wirf=

famer bietteifl)t waren bie 9iiöalitäten; ob auc^ auswärtige ginftüffe babei mit=
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gespielt ^abcn, toorüber man Sermut^ungen auffteüen !önntc, ift big je^t nid^t

ju erfennen. 5)ie äötener 3fitungen bec ndd^ften %a%e brad^ten eine 58lüt'^cn=

Ie?e öon ^Deutungen , bte in i^ter Söerjcfiiebenattigfeit geigen, ba^ [id^eteS nid^t

befannt toar — eine fii^ete unb bebeutiame %i)ai]aä)e War nur, ba^ jtoei Sage
später (8. ^loöembcr) an bie ©tctte beä geftilriten 3ieid£)8tanitcr§ (aber o'^ne

biejen in Ungarn mißliebigen Jitel) ein mag^arifd^et Staatsmann trat , ber

(Srat 3fuliu§ ^ÄnbrdffQ. S3on ben meift fijmpat^ijc^en ^adf)ruien ber äöiener

^refje iür 53. fei nnr ber ber „bleuen t^xmn $ref|e" Dom 7. ^oöember erloäl^nt:

„^enft", '^cißt t% bort, „ftel^t üortäuftg am @nbe einer ßau?bat)n, auf toeld^et

er biStoeilen geftrauc^elt fein mag , auf bie er aber bennod^ l^eute mit einigem

©tot^e jurürfblicEen fonn. 3f^f^'"fttert tag CefterreidE) nad^ bem J^riege mit

3)eutfdt)lanb unb 3^talien barnieber. (5r rid^tete e8 auf, er befeitigte 58elcrebi'8

©iftirunggpolitif, fe[)rte jur SSerfaffung jjurüdE, übcrtoanb bie ungarifdt)e fjfinl)'

fd^aft burd^ ben ^uSgteid^, förberte bte freiftnnige Sfletiifion unferer ©taatS»

grunbgefe^e, inftaUirte baS erfle parlamentarijd^c 5Jlinifterium, befreite Defterreid^

bom .^onforbate, [teilte bie t^reunbfc^aU mit 3ttalien ^er, er'^ielt un§ ben ^rieben

tDäf)renb be§ bcutfd^^franjöl'ifc^en Krieges, fül^rte bie SBerföf)nung Defterreid^S mit

S)cutfd)(anb l^erbei unb brad^te enblic| baS cjed^ifd^e 33erfaffungSproiect ^u gfatte.

©eine Srfotge ftnb groß genug, um ^eute ben leifeften 53ortt)urf jum ©dE)tt)eigen

5U bringen". S)aß eS an Stimmen anberen ÄtangeS au3 bem cjed£)ifd^en unb
clerifalen 8ager nid^t fehlte, toar felbftöerftönblid^.

Unmittelbar nad^ feiner S:;emijfion al§ SUeid^gtanjler tourbe 35. 3um 33ot=

fd^after in i^onbon ernonnt unb trat fofort biefen neuen Soften an. Seine

ietbftönbige potitifd^e ?aufbat)n ift hiermit ^u 6nbe; er i^atte bie ^olitif feinet

?tmtSnad)fotger ^u öertreten, unb biefe, ^Inbrdff^ Ooran, toaren nidt)t üon ber

Slrt, um i^n einen rii-jenen maßgebenben Einfluß getoinnen ju laffen. SBir

bürfcn über tie ^ci^xt, in benen er erft 53otfd^after in ßonbon, bann in ^artg

toar, rafd^ f)into?gbIidEen. 3)a8 biptomatifc^e '•JJtetier, an jenen beiben toid^tigen

©teilen ausgeübt, mochte i^m mit feinem poütift^cn Sfutereffc unb mit feinen

focialen 9iel,',en eine geroiffe Sefriebigung bieten ; aber bie abl^ängige Stellung

toar nid^t Uiäjt ^u ertragen für ben , ber mit fo "^o^em Selbftgefü^I unb mit

fo betoußtem ®enuß beg ^adC)tbefi§e8 au ber erften Stelle geftanben ^atte.

Slber c§ lag nidt)t in feiner 'Diatur, ber J^eitna'^me an bem actioen politifd^eit

Seben freiroittig ^u entfagen ; er blieb ber rül^rige, öielfd^reibenbe ^Diplomat öon
botbem; bietoeilcn attjurüt)rig feinen eigenen ©ebanten iotgenb , toobei e8 if)m

jule^t in ^ari« gefdöa'^, baß er ben ^lJladE)tl§abern bal^eim unbequem tourbe;

eine rügenbe 33emctfung, bie 93iSmarcE in einer 3iefce im beutfd£)en i}tcidt)8tag

gegen i^n rid^tete unb gegen bie er tebl)aU reclamirte, tourbe, toic c§ fdt)eint,

bie Söeranlaffung , baß er balb barauf öon $ari§ abberufen unb in 9iut|eftanb

üerfe^t tourbe C-Ulai 1882).

S)ie legten 3faqre feineS ßeben§ öerbrarf)te er ^unieift out feiner 53efi|ung

Miltenberg an ber 5Donau. 3fn bem ftürmifd^ beroegten öfterreid^ifd^en ^artei=

leben rourbe ber cinft fo populäre „^uölänber" balb ein faft öergeffener ^Utann.

S)ie fd^roer ertragene ^Jluße beS ^^riöattebcnS fud&te er toot mit ber ^^f^'^S^ feiner

fünftlerifdljen unb littcrarifcEien 9ieigungen auSjufüHen; er toar aud^ in biefer

Sdicttung nid)t o^ne Heine Talente; e§ gelang it)m biStoeilrn ein 33erg unb in

jungen 3a^ren '^atte er fogar ©ebid^te brurfen laffen; aud^ in leidsten mufifa»

lifcben ßompofttionen l^atte er fid) oft berfud£)t. 3lber feine .^auptbefd^aUigung

galt bem ^Ulemoircntoerf , baS er noc^ bei ßeb^eiten ju beröffentlid^en gebac^te.

^e brüdfenber ber unbefriebigenbe 3lbfdt)tuß feiner gaufba^n auf if)m laftcte, um
fo [tärfer empfanb er bai SBebürfniß, ber 5Rit= ünb ^adbtoelt einen aut^entifd^en

aSetid^t über ben ganjen 3)erlauf feine§ ftaat§männifd^en 2öirten§ öorjulegcn.

.34*
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(5t toat im SSefi^ umyangteidiei- äeitgejc^id^tlidier ^IJtaterialjanimlungen ; bie 53e»--

nu^ung be§ S)re§bener unb be§ ääiener Slti^iöS toutbc tt)m geftattet; ein bis in

feine legten ^a^xt ungefrfiiDäd^tee ©ebät^tnife erleid)tette i^m bie 'Jltbeit. ©o
famen bie „ßrinnexungcn unb 3luTäeic^nungen qu§ brei S3iertel=3^Q!^Ti)unbei:ten"

3U ©tanbe. 2ft)t borwiegenber litterotifc^er ß^aiafter ift bcr einer 9ted^t=

tettigungSfi^tiit ,
ja einer Selbftöer^ettlid^ung in nod^ ftärferem ^Jtaofee als eS

bei Memoiren gemeinl^in bet gatt ift. (5§ ift ein Uebeima^ öon eitler ©elbft=

gererf)tig!eit barin, bie fetten einen 3^rrtl)um gefte{)t, aber um fo äuöerfid^ttidber

über bie S^e^ler unb SSerfd^ulbungen Slnbercr 53u(^ fül^rt: bet gan^e SßerlauT bei

befianbetten ^ai^x^e^ntt würbe ein anbevet unb tjeitbolletet gemorben fein, toenn

man in ben entf(|eibenben 35lomenten feinen immet beteittoittig ertl^eilten 9iat]^=

fd^lägen gefolgt ttiäte. %xo^ biefet aufbtinglic£)en SinfeitigJeit unb öielfäitiger

Ungenauig!eiten im einzelnen gehört i>a^ äßetf boc^ ju ben tDett^üoüeten

©tücfen unferet neueten ^emottenlitteratur. @§ ift geiftooll unb anjie^enb ge=

fd)rieben, mit einer f^üße öon perfönlid^em unb faditid^em detail au§ ben öct=

f(^iebenften .^reifen ber politifrf)en unb bijjtomatif^en Sßelt au§geftattet , mit

toid^tigen Slctenftüden iÜufttirt; bet SSerfoffer ^at einen roeiten Ueberblief übet

Söelt unb ßeben; er ift fc^atffinnig , betebt unb öon reid^er förfatirung; bie

^)olitif(^en @runbanf(^auungen, in benen er fte^t, ftnb überteunben; aber ba fte,

befonberS für bie ©efdjic^te bet beutfd^en i^rage, bo(^ einft ein n)id)tige§ @le=

ment toaten, fo ift e§ öon ^o^em Sßett^e, ba^ biefen Slnfc^auungen ^iet ein

bele'tirenbeS S)enfnjal etri(f)tet motben ift öon einem ^anne, bet ein 9!}lenfc^en=

altet ^inbutd^ einer il^rer l^etöotragenbften SScrtreter mar. S)ie aus|üt)rli(^e

SDarfteüung reidjt nur bis jum 6nbe feinet öfteiteid^ifd)en Sfteid^Sfan^terfd^aft;

bie ©(^ilberung feiner SBotfrf)aftert^ätigfeit in ßonbon unb 5patt8 blieb unöott=

enbet unb ungebrudt.

iB. erlebte nid)t me^r bie SJeröffenttic^ung be§ Söerfeg. ^m x^xütjidijx

1886 fd)lo^ er eS ab, am 24. Dctober erlag er einem ©c^laganfaE. 2fn feinem

SEeftament beftimmte er für feinen ©rabftein bie 3fn|ci§i:ift: „^xitht feiner Slfd^e,

©ered^tigteit feinem 2lnbenten".

Slu^er ben allgemeinen äeitgefd^id^tlid^en SDarftettungcn unb ^aterialiamm=
lungen fei l)icr nur öettoiefen auf: ö. f^riefen, Erinnerungen au§ meinem ßeben,

2. ^Jlufl. 1882, unb baju (fritifd^) ö. SBeuft, Srinnetungen ju fötinnetungen,

1881. — |)etäog ßrnft öon 8ad^fen=6obutg=®otf)a, StuS meinem Sebcn unb

aus meiner 3eit, 1887. — @raf 3}i^t^um ö. ßdCftäbt, Setiin unb aSien

1845—1852, 2. Slufl.; ~ SDerfetbe, St. ^Petersburg unb ßonbon 1852—
1864 (1886); — S)etfelbe , Bonbon, ©oftein unb ©abotoa 1864—1866
(1889). — 3tot^an, l'Alleraagne et l'ltalie 1870/71 (1885); — öon bem=

felben La France et sa politique extörieure en 1867 (1885) unb befonberS

L'affaire du Luxembourg (1895). — ©raf ö. SSeuft, 3luS brei S3ieiteU3al)r=

^unberten, Erinnerungen unb 3lufjeid^nungen , 2 SSbe. , 1887. — fVtatl^e,

^Jieuere 6}efd)id)te ©ac^fenS 1806—1866 (1873). — «iebermann, ^Mtein

geben unb ein ©tüdC 3e'tgefdt)idt)te. — -Raffel, 3luS bem ßeben beS .ßönigS

Gilbert öon ©adtifen I, II (1898 f.).
— gfriebjung'S unb SettotD'Söoibecf'S

äöerfe über ben i?rieg öon 1866. — SB. 9togge, Oefterreic^ öon S3ilägoS biS

pt ©egentoart (1873). — S)ie franjöfifdie @ntl)üüungSlitteratur öon @ra=

mont, ^4^rinä 5iapoleon, S^arraS, ßebrun ic. — ©beling, ^^tiebrid^ Serbinanb

®raf 0. 33euft (1870 f.). 33. grbmannSbörf fer.

JBc^cr: Sluguft SB., 2lrct)iteft, «Profeffor, geb. am 30. Slprit 1834 au Äün-
aelSau (SBürtt.), f am 18. 3lprit 1899 in Ulm. 5tac^bem er feine getirjeit alS

©teinme^ öollcnbet, befucf)te er bie SBaugemertenfc£)ule in Stuttgart, mo er biS

jum ^a^xt 1854 unter Egle eiftig feinen ©tubien oblag. 6gte etfannte balb
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bie fd^on frti^ [tii) regenbe SSefä^igunq beg jungen 33au6efliffcnen unb nal^m i^n

in fein 3(teUev auf. 3fn biejc ,«^eit Väüt 33e^er'S etfte SBefc^äftigung am Ulmer

^JMnfter, mit welchem fein ^lome füt alle Seiten tu'^mtoürbig öerbunben i[t.

©glc liefe bamolä burd^ jwei feiner ©c^ütet, 53. unb Stiefe, tai ^errlidie 61)or=

geftül^t im Utmer fünfter aufnel^men , loeld^e 3«i<^«ungen fpätet ata <BuppU'

mente ju ber funft^iftotifd^en 33efc^reibung Oon Ulm öon -^afeler erfd^ienen [inb.

9lod) nid^t 25 .3a^re alt im ^. 1858 mürbe So. a(§ 8el)tet an bie 33augeroetfen=

fd^ute in Stuttgart berufen unb bamit fd^liefet eine ^arte arbeitäreid^e 3tugenb=

^jetiobe ob, in meld^er er beftrebt mar, feine Slusbilbung nad^ allen Ölleitungen

äu förbern unb in meld^er er jene @täl)lung feineS 6^ara!ter8 unb feiner .^raft

gemann, bie fein fpätereS ßeben unb ©d^affen prägten. S)ie 8et)rt^tigteit toutbe

abgelöft burd^ längere ©tubienreifen in ben ^at)rcn 1861 unb 1864 burd^

S)cutfrf)lanb, Sranfreid^, Sftalien, ^Belgien unb ,g)ottanb. Unb bie SSele^rung,

bie er namentlid^ in ben le^tgenannten, aud^ in öorgerüdteren l^a^ren öon it)m

nod^ toieber^olt aufgefud^ten ßänbern an ben alten Saumcrfen fammeltc, im
93erein mit feinet praftifd^en Setl^ätigung an ben tieimifd^cn 53aubenfmäletn,

(jaben il)m jene ©id^erl^eit in ber S3et)errfd^ung ber mittelalterlid^en SSaumeifen,

bie it)n roie faum einen ^roeiten jur erfolgreid^en 2)urd^fül^rung feineä fpäteren

großen ßebenStoerfeä befähigte.

S)ie rege Saut^ätigf eit , toeldfie ju Einfang ber 70er 3al)rc in ©tuttgart

l^ertfd^te, öeranlafete SB., fid^ ganj bem ^-Priöatbau ju toibmen. ^ad^ einanber

fütirte er ba^ |)otet ^Jlarquarbt, ba^ Königin Olga = ©tift, baS 9ieic^gbanl=

gebäubc, bie Sauten be§ ^ragfriebl^ofä unb ben 36,5 m ^ol^en ^afenberg=3lu8^

fi(^töt'^urm au§. 2l6er aud^ ber &leftauration alter S5aulic^teiten mibmete fid^

betfelbe mit regem @ifer, fo toutbe i'^m unter anberem bie SBieber^erfteHung

\ie^ Oettingifd^en ©cftloffe? kalbern, beg 0. ^teif^ac^'fd^en ©^loffeS ^flufeborf

unb bes 33crltcl)ingen'fcl)en ©dt)loffe§ 3fajt!^aufen übertragen. 6ine ungemein

onjietienbe 31rbeit mar für i^n bie (Sintii^tung unb Söieber^erftcHung ber Ütäumc

beS berühmten Älofterä 33eben!^aufen ju einem föniglid^en SfQQbfd^lofe. ^Xtit

öielem ©efc^icl unb SJerftänbnife für mittelalterlid^e ,^unft toufete er fidl) ben

gegebenen StJert)ältniffen anpfc^lic^en unb ben Steij be§ 2lltertf)ümlid^en ju

magren. Slm 1. ^Dioöember 1880 ftarb ber ^Jtünfterbaumeifter ©c^eu in Ulm,
furj nad^ Sßollenbung be§ jweiten (Il)ort]^urm§. 9118 fein 'i)iad^folger tourbe im

3J. 1881 58. berufen unb nun tritt in beffen ßeben eine Söenbung ein , meldijc

i!^n aus einem Äünftler öon üocalruf ju einem i?'ünftler Don 2Beltruf mad^te.

18 3^a^re '^at 33. in Ulm gef(^affen unb getoirft, unermüblid^ auf= unb au§=

gebaut, babei fct)öne unb reid^e Erfolge gefiabt, aber aud^ t)erbe (änttäufd^ungen

erlebt. 33. [teilte üor allem bie @emifet)eit, ben ipaupttt)urm beg ^ünfters ausbauen

äu tonnen, burdl) ^unbament^ unb Jragfraftunterfudtiungen feft. ©eine 5Jorfc^läge

würben 1882 burd^ eine ßommiffion üon ^Itd^iteften , roovunter 9lbler, i^retftel,

©d^mib unb @gle fic^ befanben, geprüft unb gutge'^eifeen, am 30. 3luni 1885
begann ber jl'^utmbou , im gtü^ja^i^ 1888 mar bereits baS Dctogon öoüenbet

unb am 15. ''jjtai 1890 bie .<?reujblume aufgefegt, unb bog, mag man nod£)

öor jetjn S^ol^ren foft für unmöglid^ gegolten , in öer'^ältnifemäfeig fur^er ^tit

ausgeführt. S. ^ottc feine ^Jlufgobe mit ber if)m innemol^nenben Xtiattrait unb
IBefonnenl^eit glönjenb gelöft, für otte fetten roirb ber 161 ra ^ol^e S^uim ben

9tul^m feineg ©c^öpferg in oüe ßonbe öertünbigen.

kleben ber SBollenbung beg Ulmer 5Jlünfterg toaren eg aber nod^ jtoei

anbere größere ^ird^enbouten, meldten er feine S^ötigfeit jugetoenbet t)at. I3Dag

ift ber Slugbou beg ^Ulünfteig ju Sern unb bie gteftourotton ber Äiliangfirc^c

ju .peilbronn. ^n Sern mar äl^nlidt) mie in Ulm ber X^urm untiottenbet

geblieben unb erft S. mar eg öorbe^olten , nat^ Ueberminbung berfd^iebenct
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©d^tDierigfeiten ben 33au jum Slbjd^tufe au bringen. 9tm 26. Slpril 1889 Ü6er=

nai^m berfelbe bie t^ertigfteÜung |ämmtli(^er ^piäne unb bie ßeitung ber 5lu§=

fü^tung unb am 25. ^Jloöember 1893 fonb bie leietlid^e SSerfe^ung beS ©c^lu^»

fteinä bes ^elmeS ftatt. 3ln „^ertlic^er Sßottenbung" [tet)t baö ^Jlünfter feitbem

ba unb Wetteifert mit ben '^odjragenben Sßergen. ^n ben Salären 1888—95

leitete S3. bie äöieber^eifteüunggarbeiten on ber ^eilbronner äiliongfird^e, einem

xeid^en |pätgott)ijd)en S3qu, befjen 62 m :^o£)ex Sltiutm bie erften nod) jel^t

ptlQntaftijrf) anjulc^auenben 9tenaijjancemotit)e enttjält; ein SOßett beS ^anö

©d^weinet öon äöein^berg (1513— 29).

^ioä) bi§ an hai 6nbc feineö SebenS na^m ber SluSbau be§ Utmer ^Mnfter§

feine Stiiätigfeit in Slnjprud); feine le^te 'Arbeit baju mar jene finnretd^e Jpeiä=

einrid^tung, bie öermutt)lii muftergültig für bie Einlage üon ipei.^ungen für

grofee Äirdjenräume mcrben bürfte. ©ein *4Jtan für bie neue ißaut)ütte unb bag

SBermaltungSgebäube be§ SWünfterS an ©tette be« alten ^aufe§ mutbe üon ben

Söötetn ber ©tabt leiber nid^t genel)migt, ba fid^ foft bie ganse ßinrool^nerfdjaft

bagegen auflel^nte. i)iefe8 ©ebäube foEte bem '»IJlünfterpta^ gegen ^Ictben einen

l^armonifdtjen 2lbfct)lufe in mittelaltctlidt)em ©inne geben unb möre feine „©d)än»

bung", fonbern eine ^iei^be, eine paffenbe unb nott)tt)enbige SÖermittlung ^mifd^en

fünfter unb ben anliegenben |)äufern ber ©tabt gcmefcn.

5lue bem „armen ©teinme|en" ift mit ber 3tit ein berühmter IRann ge=

movben, bie großen unb jal^lreid^en 2lu§äeid£)nungen , bie man i^m jugemenbet

l^at, fonnten fein befd^eibeneS unb fc^lidt)tefi» 2Befen nid^t öerönbern, ein beutft^er

©teinme^ ift er jeitlebenä geblieben. 93. mar Dr. hon. causa ber p^ilofopl^ijc^en

gacultät Tübingen, 6l)renbürger ber ©tabt Ulm, aufeerorbentlid^eg ^Jlitglieb ber

3ltabemie für Sßautoefen in Sßerlin, föl^renritter beS CrbenS ber SBürttemb.

Jftvoue, 9titter I. klaffe be§ 5riebtid^§=£)tben§ , 3titter be§ fgl. bair. Sßerbienft»

orbeuä öom 1)1. ^Jlid^ael 111. ßlaffe, Slitter be8 fgl. ^jreufe. Äronenorben§ unb

äu^aber ber fürftl. ljo^enjottcrn|d^en ^ebaiEe für Äunft unb äöiffenfd^aft.

ma% 93ad^.

23c^cr: griebrid^ ©uftaö bon 33., föniglid^ preufeifd^er ©eneral ber

Infanterie, am 26. §ebiuar 1812 p 33erlin. mo fein 35ater ©e'^eimei 9lcgie=

xungsrat^ mar, geboten, trot am 21. 3lpril 1829 beim 19. i^nfanterietegimente

in ba§ ^eer, mürbe am 13. 2)ecember 1830 ^um ©econb» , am 22. "iDlära

1846, nad)bem er öon 1835— 1838 bie 2lEgemeine JJritggfc^uIe befud^t liatte,

aum Sßremierlieutenant beförbert, mad^le al§ 93rigabeabiutant ben fyelbjug öon

1849 in SSaben mit, toaib im S^uli be§ nämli(J)en ^al^xei juni ©eneralftabc

tjerfe^t, trat 1850 jum i?tieg«miniftevium über, in meld^em er, feit 1853 ^ajor,

1855 6f)ef bex ßentralabtl^eilung tourbe, unb feierte, nad)bem it)m 1859 ber

2lbti öerliel^en morben mar, 1860 als ,Dbeift unb ßommanbeur bcö 31. 3n=

fonterietegiment§ in ben grontbienft äurüdf; 1864 toutbe er ©enevalmajor unb

ßommanbeur ber 32. 3fnfanteriebrigabe.

2lt§ ber ^rieg öom ^a^xt 1866 beöorftanb, er'^ielt er t)a§, ßommanbo einer

mit feinem ^flamen bejeidt)neten
,

jumcift auä ben preu^ifdEien JBunbeSbefa^ungen

jufammengeftettten 2)iöifion , toeldlie fic^ bei Sße^lar fammelte. ©ie ^ä^Üe in

15 Sataittonen, 8 ßScabronS unb 4 Batterien etma 19 000 ^Dlann. 5E)er erftc

Sfieil beö gelbpgeS brad^te i^rcm ^^ü^xex feine Sorbeeien. 2lm 20. Sluni in

Jl?affel bem ©eueral 3Sogel öon galdfenftein unterfteüt unb angemiefen baö @nt-

fommen ber bei ©öttingen ftel^enben l^annoöcraner au öerl)inbern, öetfef)lte er

— ^aiätnikin'i Seiel)(c mörtlid^ befolgenb , obgleidt) er mu§te , ba| biefer öon

fülfd^cn Sßorauöfe^ungen ausging — feine Sßeftimmung öoüftäubig. 5Der ©egner

marfc^irte an i^m öorbei unb er ^atte baS 9ladt)fef|en. 5Jtit ben |)annoöeranern

!am er bal)er nidE)t in feinblidtje Seiütjrung. 9iad^bem biefe am 29. 3»uni bei
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Sonöcnjalja capitulitt l^atten, fanb bet .ßrieg in Sübbeutjd^lanb leine gottjc^ung.

6^ tDQt ber foQenannte ^ainielbjug. ^m erften 2;f)eil btffelben, toeld^et mit

bei Seje^ung öon granfjurt a. 5Jl. butrf) ©eneral ö. ^Q^f^^^ftfin enbete, jod^t

bic '2)iOi)ion 23et)cr in i^ret @5eJQmmtf)eit am 10. 3fuli bei ^ommelburg, roo

es bein übenajc^ten ©egner inbefjen gelang, ftd) i^rer Umjaffung ju entjie'^en;

im jujeiten Steile, toä^tenb befjen an (5fll<itif^ein'ö Stelle (Bcnetal i^xijx. ö. ^an»
teuffet ben Dbetbefel^l iü^tte, fämpUe fie am 25. 3Suli in beni ©efectite öon
|)elm[tabt=Uettingen , toeld^es glücftid) \üx fie öetlief (O. @d^et|f, S)ie 2)iöifion

»e^et im «mainielbjuge 1866, iöerlin 1898).

3lle nad) Sriebensfdtjüiffe ber (Srofe^erjog fjfriebrid^ öon 33aben fid) an']d)idte,

bic bei jeinet ^Irmecbioifion in il)ten (Srunb^iigen bereite öorljanbenen pteufeijc^en

^eereleinxid^tungen üoüftänbig einzuführen, ging ©cneral ö. 33., junädift aii

^ilitärbeöotlmäd^tigter, nad^ Äarlörut)e; am 20. g^btuar 1868 trat et alS

Ätiegäminifter unb ©eneralabjutant besi ©ro^l^er^og« in babifrf)e 2)ienl'te , um
bog äBerf, bei loeld^em er biö ba^in aU 9iatl^geber t^ätig gemefen mar, felbftdnbig

ju leiten unb 1870 füf)rte er bie S)iöifion ^um Kriege gegen gvanfreid^ in baS

fjfelb, 3unäc^ft im 23erbanbe beä bem ©eneral ö. SCßerber unterfteUten teürttem»

6ergif(^ = babi|c^en '2trmeecorp8. 5ia(^ ber @d)Iac^t bei 2Börtt) aber, an toetd^er

bie 2)iöifiou nict)t t^eitnafim, rourbe er mit bicfcr entfanbt, um ©tra^urg ein^u»

jd^Iiefeen. 2Ilö biejer Sluftrag am 13. 3luguft erfüEt mar, trat er mit it)r unter bie

Sßefe^le 2öerber'«J jurücf, meldf)er ben Oberbefehl beö aar Belagerung ber ^fftung

gebilbeten ßorpS ermatten l^atte. Äur^e 3eit barauf erEranfte 33. unb fuc^te

Teilung in ber ^cimat^. am 12. Cctobcr übernat)m er in (ätiöat Don neuem
baS ßommanbo ber im 33ormarfd^e gegen ©ijon begriffenen Xitiifion, leitete am
30. baS @efed)t bei biefer 6tabt, ujetd^eö ^nx ^olge t)atte, bafe le^teic am
folgenben 2age burd^ bie ^IRunicipalität übergeben rourbe, unb blieb nun auf

bem .^riegefc^aupla^e big am 11. 2)ecember fein ©efunb^eitSjuftanb \t)n nötftigte,

benfelben juni .^meiten ^ale ju Oeilaffen (ßöl^lein, Siic Operationen ber Slrmee

b£§ ©enerals öon äöerber, Berlin 1874). 2ll§ am 15. 2Juli 1871 Baben mit

^Preu^en eine ^JJlilitärconöention fd^to^, in ©emäfel^eit bereu ha^ OfficiercorpS

in ben Berbanb ber preu^ifd^en ^^rmee trat, mürbe 39. ^um ©ouöerneur öon
ßoblenj unb (St)renbreitftein ernannt. 3lm 11. Secember 1880 warb i^m ber

erbetene 3lbfd)ieb bemittigt. 3tm 7. jDecember 1889 machte ^u Ceip^ig, mo er,

ein großer gfrcunb unb Kenner ber 5Jtufif, feinen letjtcn 3Bo^nfi^ genommen
l^atte, ein ^er^fd^lag feinem fieben ein @nbc.

5)Witär SBoienblatt ^x. 33. 33erlin 1879. 33. ü. ^|lcten.

S3c^cr: SBenjel ÜB., ^Ir^t, geboren 1488 ju ßlbogen in 33ö^men, ftubirtc

in ßeipjig SJtebicin
,

ging bann nadt) 23ologna , mo er ben 2)octorgrab etroarb,

unb mürbe fpäter ^^^l)^ficu«^ in feiner SSaterftabt, mo er infolge eines ©tuijeS

öom 5pferbe fd^on 1526 ftarb. ©ein „Tractatus de thermis CarolilV, imperatoris,

sitis prope Elbogen et vallem s. Joachimi" (ßeipjig 1521), ben er bem ©rafen

©tefan ©d^licl mibmete, ift bie erfte miffenfd^aftlidtie ©d^rift über bie QueEen
öon ^ailSbab, unb erfreute lief) eineS fold^en 3lnfe]^en§, ba| fie nod^ 1614, öer»

met)rt burc^ 33riefe anberer 3letjte über bie Ouetlen ber 33abeftabt, in ßeipjig

aufgelegt tourbe. 9t. äöolfan.
33cl)rt(f): ßlementine SS., befanntcx unter i^rcm IRäbd^ennamen Slemen»

tine |)elm, ben fie al§ ©diriftftellerin füt)rte, mürbe am 9. Dctober 1825 ju

2)eli^fd^ in ber "iproöin^ ©adt)fen alö Xod^ter eineg .^aufmanng geboren. S)a

i:^r Bater frü'^jeitig flarb, nat)m fte il^r Onfcl, ber Bdjulxati) Söeife, ^u fid^

nad^ ^Uterfeburg unb liefe it)r eine gute 6vjiel)ung ^u 2:l)eil merben , bie in

33etlin im .^aufe beS ^Jlineialogen SBeife fortgelegt mürbe, ©ie beabfi(i)tigte

Sel^rerin ^u werben unb befud^te beg^alb bie fönigl. Suifenftiftung in Berlin.



536 Se^rtd).

Stubefjen gab fie btefen '^ian toieber au^, atS il^r bcr ^roteffor ber ^Jltneralogie,

hex fpötere ©el^. Sßergraf^ S3et)rid^ , im 3- 1848 Hne ^onb anbot. 3^re
erjiel^erijc^e 9leigung fütitte fie jebod) baju , ben SSctfud^ p matten , butd^ @t«

5ät)(ungen auf bie ^ugenb einjutoitfcn. ©ic öetöffentlid)te im 3^. 1859 ein

5J]ät(^enbu(^ wnb Ue^ im 3f. 1862 bog SSud^ „ißarffifd^d^enS ßeiben unb g^reuben"

erf(f)einen , baS üon atten it)ren ©diriften ben größten Erfolg t)atte , benn eä

erlebte in 23 Satiren 15 ^Jluflagen. S)a§ ^ier jum erften *)[Ral bon i^t an=

gefd^Iagene Sttiema, bie Seiben unb fj^cuben bcr „tiö'^eren", l^erantDadifenben

jtod^tev, blieb fortou it)r ßieb(ing§felb, ba§ fie faft jebe§ ^ai)i in einem neuen

SSuct) bc^anbelte, mobei [ie fid^ felbftöerftänblid^ toieberl^oUe unb aud) ^inber«
»ert^igeg barbot. ^m ganzen brad)tc fie gegen 40 ;3fugenbfciöriften ,^u ©tanbe,

bie faft fämmtlirf) eine größere Slnjatit bon Sluflagen erreichten. Sic finb am
öoÜftönbigften berjeidinct öon 'Boptfxe 51?otaft) im Sejüon beutfdicr grauen ber

^eber I, 331, 332. §8evlin 1898. ^^u le^te (^aht bitbete bie er#ung:
„Unfer ©onnenfct)ein" . «Sie ftarb menige ^lonate nadt) bem jTobe i^re§ ©ottcn

am 26. 'iJloöember 1896.

5ßgl. 31. ^tnrid^fen, ®a§ Uterarijd^e 2)eutfc^Ianb. 2. Slufl. SBerlin

1891. <Bp. 117, 118. - SSiograt)^ifc^e§ Sa^rbuc^ unb S)eutfct|cr 9letrotog

I, 247. Berlin 1897. — ^ttuftrirte Rettung, Seipjig 1896. ^r. 2789,

'S. 750. — äöegmeifer buvdt) bie beutfdtie ^fugenblittevatur. ^m 3luftrage

be§ ^äbagogifd^en S5ereinS ^u 2)re§ben I)§g. b. b. ^ommiffion 3. 35eurt^eitung

bon SfugenbfcTjriften C->eft I, 51; ^eft III, 51, 52. Scipjig 1881—1887.
^. 31. ßier.

Sc^ric^: (Srnft ,g>einrid^ 33,, berül)mter ©eolog unb ^i^aläontolog,

geboren am 31. Sluguft 1815 in S3erlin , entftammt einer angejet)enen bürger=

li($en f5familie, toetdie fid) unter f^iciebrid^ bem @ro^en um bie Seibenjud^t

in ber ^arf 33ranbenburg berbient gemad^t l^atte. ©r etl)ielt feine Sßorbtlbung

im (St)mnafium pm grauen Softer, baS er fc^on im 16. Seben^ja'tir abfolbirte.

S)ie befd^reibenben ^aturttiiffenfd^aften t)atten ben ^odt)begabten Sfüngling frül^=

zeitig gefeffelt, bodE) fc^manfte er bei SSeginn feiner UniberfitätSftubien nod^, ob

er fid^ ber SBotanif, 3ooIogie ober Mineralogie tüibmcn tootte. 2lu§fd^laggebenb

hjurbe ber ©influfe be8 Mineralogen unb (Seologen 6^. Samuel 2öei^, 1834
begab er fidt) nadE) SBonn, um fid^ bon ®olbfu§ in bie Paläontologie einführen

äu laffen unb balb trat ba§ ^ntereffe für Mineralogie gegenüber ber ©eologie

unb Paläontologie in ben |)intcrgrunb.

^Jtad) 2lb|dt)lu^ feiner Untberfitätöftubien bürdet» anberte er ^toei Saläre lang

in ^Begleitung feinc§ fJreunbeS 3fuliu8 ©toalb einen großen SElieil bon S)eutfdt|=

tanb, granfreid), ber Sdlitoeij unb Dberitalien unb ertoarb fid^ 1837 mit einer

au8ge,5eid^net.en , nodö je^t gefd)ä^ten S)iffcrtation über bie ©oniatiten beä

r'^einifd^en Sd^iefergebirgeS ben p^ilofopliifd^en 5E)octorgrab. 2)iefe 3lbt)anblung

brachte 33. in 23ejie'^ung ju 2eP^}olb b. 33udb, meldtet fidt) bamalS ebenfattS mit

fofftlen ßep'^alopoben befd)äftigte unb ber bielfad£)e, bis ju 5ßud)'6 jlobe nie

unterbrod^ene ^ßerfel^r mit biefem größten Geologen S)eutf(^lanbS übte auf bie

miffenfd^aftlidtie 2;t)ätigffit beS jungen f5forfdt)er§ einen großen ©influfe au§, menn
aud^ S3et)ri(^'ä Steigung im ©egenfa^ ju ßeop. b. 93ud^ mel^r auf bie einget)enbc

unb etfdt)öbfenbe Unterfudf)ung bcftimmt begrenzter Slufgaben , al8 auf bie S3e»

l^anblung oHgemeiner fragen gerid^tet toar. ^m ^. 1841 l^abilitirte er fidt)

al§ $ribatbocent an ber Uniberfität SSerlin unb tourbe gleidi^eitig aU Mit=
arbeitet ju ber bom .gianbelSminifterium angeorbneten unb bon ^. b. S)ed)en

geleiteten geologifd^en ßanbeSaufnatime lierangejogen. 9ll§ 3lufnat)mggebiet er=

|ielt 93. Sd^lefien jugctoiejen, ba8 bis batiin, abgefel)en bon einigen befc^tänften

S)iflTicten , too ^o^len= unb ©rjbergbau getrieben mürbe
,

grologifd) faft ganj
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«nbelannt toar. 'üaäj ^)X)ex\at\x\%ev 5(r6eit öetfa^tc er einen Setid^t, ber iüt

bie ©ticberung ber |(^le[i|ci^en ^Formationen unb bie Jeftonit hei ganjen ßanbeii

grunbtegenb rourbe. S)ie geologijc^e Äarte öon ^tiebeifc^Iefien ift toenigftenS jür

bie mit Sebimentöriormationen beberften @ebi?le öon 33. allein bearbeitet; in

Cberjd)lefien tt)eilte er [ic^ mit @. 3lo|e, Sfuftuö 9tot^ unb iKunge in bie

2lrbeit. 2)a8 ©tubium ber frf)lefijd^en .^reibebilbungen öeranlo^te iö. in ben

fotgrnben Starren ju bergleid^enben Unterjui^ungen in ber ©cgenb öon 9tegeng=

bnrg (1849) unb am ^av^. (Sine geologijc^e ^arte beS Jparjtanbeä jttjifd^en

^alberftabt unb Queblinbnrg gilt nod^ jc^t aU ''JJlufter einer genauen unb
fritijctien 2luinal)me unb ^at bie .ffenntnife ber notbbeutjd^en treibe fe^r toejcnt«

lid^ geiörbert. hieben feiner Xtjätigteit alS Q^etbgeologe entialtete 33. aud^ eine

bebeutfame äöirffamfeit a\i ©d^riftfieüer auf paläonto(ogifd)em ®ebiet. ^m
3f. 1845 unb 46 erjd^ienen jetne 2lb^anbtungen über böt)mif(^c Strilobiten unb
1853 bie erfte Slbt^eitung feiner nnöollenbet gebliebenen Sonographie ber

6ond)t)lien beS norbbeutfd^en StertiärS. 2)ieje 5lrbeiten ergeben \\ä) burc^ i^re

fritifd)e <Bd)äxU , 3ffint)eit ber 33cobad^tung unb präcije S)arftellung über bie

^e^x^atjl ber jeitgenöffif(f)en paldontolcgifd^en ^ublicationen unb jinb jür

meljrere ©enerationen gerabeju öovbilbUd^ geworben.

33et5ri(^'§ föinflu^ auf bie ©nttoitflung ber (Seotogie unb ^Paläontologie tDU(^§

ftetig mit feiner äußeren li^ebengfteüung. 1853 mahlte i^n bie preu§. Slfabemie ber

SQßiffenjd^aiten jum Sitglieb; 1855 tourbe er Sufto§ ber Sineralienfammlung ber

Sinifteriatabtl^eilung für S3erg=, ,^ütteu= unb ©alinenteefen, 1857 erhielt er ben

Sel^rauftrag für ©eologie unb ^Paläontologie an ber SSergafabemie unb tourbe

gleid)jeitig ^Weiter 6ufto§ an ber mineralogifdien Uniöerfitätefammlung; 1865
orbentlid^er ^ßrofeffor ber (Geologie unb Paläontologie an ber Uniüerfität unb

1875 5Director ber öereinigten ÜJlufeen für ^laturfunbe. ©eit 1868 ^atte er

überbieä Die miffenfd^aftlid^e ßeitung ber geologifc^en Slufnal^men be§ preufeifd^en

©taateS übernommen unb tourbe 1873 jmeiter 3)irector ber neu gegrünbeten

geologifc^cn i^anbeganftalt für 5)3reufeen unb bie t^üringifc^en ßdnber. 3in

le^terer (Sigenfc^aft toar Sie^ric^'^ (Eingreifen gerabeju bat)nbre(^enb. 6r führte

für bie 2)arftcEung ber geologifd^en 93er^ältniffe ftatt ber bisher üblichen topo=

grap^ifcften harten im Sa^ftab 1 : 50 000 ober 1 : 100 000 gjie^tifd}blätter

im '»JjJaMiati öon 1:25 000 ein, auf toelc^en fid^ aud^ fleinere teftonifd^e

©törungen unb bie feineren 2)etoilä be§ geologifd^en SSauä eintragen liefen.

S)amit trat nid^t nur für ^^reu^en, fonbern aud^ für ba§ übrige 2)eutfd^lanb

ein Umfdt)tDung in ben geologifd^en 3Iuina{)men ein, bem man bie öorjüglid^cn,

je^t faft überall ejiftirenben geologifd^en harten öerbanft. 35. felbft tiatte fid^

an ber 3Iufnat)mc öon mel^reren 53lättern beS -&arje§ perfönlic^ bet^eiligt unb
babei feine ^been ber 2)arfte£lung burd^gefütirt ; fpäter mibmete er fidl) au§=

fd^lie^lid^ ber Leitung unb Sieöifion ber ^ilufnal)m§=@eologen, tt)eit)te le^tere in feine

Slrbeit^mettjobe ein unb öerfc^affte baburd^ ben harten jeneä ein^eitlid^e tt)iifenfd)aft"

lid^c Gepräge unb jeneS t)o!^e Slnfel^en, beffen fie fid) in ben weiteften .^reifen ju

erfreuen tjoben. SBar SSctirid^'ö 6influ§ für bie (jntroidflung ber gelbgeotogic

unb geotogifdt)e Äartirung in jDeutfd^lanb but(^auö mafegebenb, fo l^errfd^te fein

@eift aud^ in ber beutfd)en geologif(^en ©efeÜfd^aft. (Er ^ä^lte ju ben @rün»
bern biefer einflußreichen, feit 1848 befte^enben Korporation, gehörte i^r an=

fängtirf) als ©d^riftfü^xer unb i^crauSgeber ber 3eitfd)Tiit unb feit 1874—1896
aU elfter 3)orftanb an. 3)ie 33tüt^e unb jielbemufete J^ätigfeit ber beutfc^en

geologifd^en ©efeüfd^aft ift grofeent^eiliS ba'i Serbienft 33e^rid)'«. S)a§ neben

einer fo auSgebe^nten gefc^äfttidtien S'^ätigfeit bie litterarifd)e *(}robuction feine

fe^r umfangreid^e fein tonnte, ift begreiflid^, unb in ber jL^at fte^t bie Senge
ber tt)iffenfd^aftltd^en ^ublicationen 33et)rid^'<Ä in feinem S3er^ältnife ju feinet
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SBcbculung unb jeinem ^o^en S[nfet)en. Slber alle feine QeoIogif(i^en unb ^jalä*

ontologifc^en 2lrbeiten tragen ben (Stempel ber 5Reifterjc£)üft. «Sein S)etQttJDtfjen

im ©ebtete ber Paläontologie unb {^ormationSle^re mar gerabep eiftaunlid^,

feine ßitteraturfenntni^ umtaffenb unb feine Seobad^tung eine |o fc^atfe, ba^
i^m nid^tä toefentlid^eö entging. 2)urdt) feine fdiarfe, aber ftet§ tt)ot)l6egtünbctc

^riti! l^at er biete 3iii:t^ünter l^inweggeräumt. S^ ben tDid)ttgften Slrbeiten

33et)iid^'^ auf fttatigrap^ifdicm ©ebiet get)ört feine ba^nbre(^enbe Segrünbung
be§ Oligocaeng (1854), tooburi^ bie ©lieberung ber Settiärfoimation erft il^re

beftnitiöe 2lu§geftaltung eit)ielt, fobann feine Seiträge jur ^enntni^ ber treibe-

iormation unb beg giof^liegenben,

3En ber Paläontologie feffelten , abgefe'^en üon ben bereite ettoä^nten 2lr=

beiten über ©oniatiten, Xrilobiten unb 2ertiävcond^^lieii, '^auptfäd^lic^ bie tria=

fifdien Slmmoniten unb bie grinoibeen fein 3>nteteffe ; aber aud^ über bie Söirbel«

t^iere, namentlid^ über ben (Semnopit^ecuS Don ^ifermi unb über ioffile paläo«

äoifd^e i^i]<iie ^at 23. betangbotte 2lbl)anblungen üetöffentli(i)t. ^n fpäteren

Sauren befd&äftigte er fid^ mit SBorliebe in ben 2llpen. ®ine fur^e 3lbl)anblung

über bie @egenb öon iöilä unb ^^rüffcn ift reid^ an neuen ©efid^töpunften unb

anä) in ben bicentinifc^en 3llpen l)at 33. me'^vere 3fal)re l^inburdf) Slufnal^men

unb großartige Sluffammlungen öon Sßerfteinerungen gema(i)t, über toelcfie leibet

nid^t§ beröffentlid^t tourbe. 3ll§ Se^rer ^otte 33. eine bebeutenbe Söitffamfeit,

wenngleid^ fein leifer, rein fad^lid^er unb im ganzen toenig feffelnber SÖortrag

nur für ©pecialiften bered^net toar; allein im perfönlid^en Umgang mit feinen

(&ct)ülern unb in ber Slrt, toie er bereu Slrbeiten lenfte, geigte fid) fein über»

legener Seift, fobafe bie ^letir^alil ber je^t in 5lorbbeutfdt)lanb t^ätigen 5^ro*

fefforen ber ©eologie p feinen ©d^ülern geljört. S3et)ridt)^ö SBirfen fet)lte bie

äußere Slneilennung nic^t; er mar correfponbirenbeS ober @l)venmitglieb ber

i^erüorragenbften toiffenfc^aftlid^en Korporationen 5Deutfd^lanb§ unb be§ 2luS=

lanbeS, ^od^angefel^en bei ber preußifc^en Sflegierung unb berel)rt bon feinen

f5fad^genoffen unb Sc^ülein. ^n 83ologna ert)ielt er öon bem boitigcn inter=

nationalen ©eologencongreß ben el^renöoEen 3luftrog, gemeinfam mit ^aud£)ecornc

bie .g)erau§gabe ber internationalen geologifdt)en Äarte öon Europa ju über»

net)men unb im ^. 1885 lungiite er al§ $rä|ibent be§ brüten internationalen

©eologencongreffeä in 93erlin. 33. erfreute fid£) big in fein l^ol)e§ Sllter einer

feltenen förperlid^en unb geiftigen ^rifdtie ; er lebte in glürflid^er, tinberlofer @^e
mit ber al§ Sugenbfd&riftftetterin befannten ßlementine |)elm unb [tarb am
9. Suli 1896 fanft unb fd^merälog in Serlin. ©eine litterarifd^en 3lrbeiten

finb faft atte in ber ^^üf'^^i't ^^^^ beutfclien geologifdtien ©efeöfd^aft unb in ben

(Sd^riften ber berliner 2lfabemie öeröffentlid^t.

Tiefrolog öon 6. ö. gftitfd^ i. b. Leopoldina 1896, 9lr. 7. — SB. 2)ame§,

©ebäc^tnißrebe auf ßrnft SBe^rid^ i. b. 9lbt)blgn. b. f. preuß. Slfab. b. 3Biff.

3Serlin 1898. — ®. ^. ^tXjxiä). 9lefrolog, 3aiA''öut^ i»- f- preuß. geolog,

ßanbeganflalt. 1896. XVII. ö. Mittel.

SSibbcr: f^fiiebrid^ 5B. , namhafter Siologe, würbe am 9. 9loöember

(28. Getober) 1810 auf bem dJut ßaubo'^n in ßiötanb geboren, roofelbft fein

35ater 6rn[t S'^riftian 23. bie Stelle eineg OefonomieinfpectorS einnahm, ©pätet

fiebelte bie Familie S3ibber nad^ .$?urlanb über, unb ba§ mar ber ©runb, baß

ber junge i5riebri(^ 33. in ba§ Gymnasium illustre ju Üllitau eintrat. Ülad^bem

er im Sfuli 1828 mit bem 3fU9"iß ber Steife entlaffen morben mar, be^og er

bie Uniöeifität äu 2)orpat unb mibmete fid) bem' ©tubium ber ^cbtcin.

3Qßä'^renb feiner ©tubien t)alte 33. fid^ fo öort^eill)aft burd) feine ®aben, feinen

f^leiß unb fein Söiffen auggejeid^net , t)a^ er unmittelbar na(^ feiner 3)octor»

Promotion am 12. 24. Slpril 1834 jum oußerorbentliclien ^^rofcffor unb ^ro»
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^ectot geioa^lt tDutbe. ^ut Sorbeteitung auf bie ße^ttl^ätigfcit begab fid^

5Ö. mit Unterftütjung bev rujfilc^en (Staateregietung auf 1^2 ^a^x in«s S[uS=

tanb. gt reifte im Stuguft 1834 noc^ Setiin, oetbtad^te bafelbft boä äßintet-

femeftet 1834/35 unb bai ©ommerfemefter 1835, I)öite 33otlefungen hei

e^tenberg, ^enlc, ©d^temm unb 3o^. ^JlüÜer unb befcf)äftigte fid^ in§-

befonbere mit anatomifc^en unb mihofcot)ifd^en ©tubien. 33ot allem loitften

aniegenb unb fötbetnb auf i^n bie geiftooHen unb gvünblid)en 58otträge ^ol).

"'Hlüüex'i, beffen 33. als feineö geliebten unb ücre^rten ßel^ierä gern unb oft

gcbad)te. 9iac^ Slbfd^lufe ber ©tubien in ^Berlin befud^te S. norf) einige anbeic

beutfc^e Uniberfitöten , um beten anatomifd^c 3^nftitute fennen p lernen (^aüe
unb 2eip,\ig), bet^eiligte firf) an ber ^latutfotfd^erDerfammlung in 33onn (©ep=
tember 1835) unb fe^rte im 2)eceinbec nac^ 2)otpat ]i^üxüä, um im Sfanuar
1836 feine ße^rtt)ätigfeit ju beginnen, lieber ein ^Jlenfcfeenalter , 34 ^a^re
lang, l^at 23. aVi ßel^rer in S)orpat geroirft — im 2)ecember 1869 befd^lofe er

feine atabemifc^e 2:^ätigfeit. 33. mar ein auege^eid^neter ße^rer, feine 33otttägc

maien aujie^enb, ftar unb in ber f^orm öoßenbet; er öerftanb eS nirf)i nur,

feine 3u^örer für baä 3}oigctragene ju intereffiren, fonbern i^nen baffelbe aud^

einzuprägen.

33. toar ein fet)t oielfeitiger ©elel^rter, feine Se'^rtl^ätigfeit mar eine fel^r

umfaffenbe. 3"»" Slnatomen ^atte er fidt) auegebilbet: er mar feit feiner 2In=

fteüung juerft al§ ^l^rofedor bis (5nbe 1842, bann als orbentlic^er ^^Jrofeffor ber

3lnatomie biö 5Jlitte 1843 t^ätig, leitete bie ^präparir^Uebungen unb l^ielt ißor-

lefungen über menfd^lidtie unb öergteid^enbe 3inotoniie. 3tl§ er aber na(^ bem
3lbgang 9)olfmann'<s im 5Rai 1843 ^um otbentlid£)en ^^rofeffor ber ^^P^tifiologic

ernannt morben mar, trug et nid^t aÜein 5|3f)5fiologie, fonbern aud& allgemeine

5ßat^ologie unb pattjologifdtie Slnotomie öor. 6tft 1858 !onnte er bie S3oi=

lefungen über ^attjologie unb pat^otogifd^e 3lnatomie einem jüngeren (Sottegen,

bem bamaligen ^riöatbocenten Dr. 31. S55ttid^er, abtreten. — 53. mar aber nic^t

nur ein auSgeitidjneter Seigrer, er mar aud^ ein üortrefflidjer g^orfd^er, reid^ an
roif^enfc^aftlirf)en i^been unb ©ebanfen; er rcirfte aufeeiorbentlid^ anregenb unb
befrud^tenb auf feine ©d^üler: bie ftattlic^e ^al^l bon 77 S)octorbiffertationen

ift unter feiner Leitung üeröffentlidtit morben; ber 9(iut)m, ben bie 2)orpater

Soctorbiffertationen jener 3fit genoffen ^aben, ift im mefentlic^en 35ibber'i^

2ltbeit ju üerbanfen. 3lber audt) al8 felbflänbiger gorfdtjer l^at 33. auf bem
©ebiet ber anatomifi^en unb p^l^fiologifd^en SBiffenfd^oft fid^ einen glänienben
9iamen ertoorben. 6S ift ^ier fein Drt, feine ^a^lreidt)en Sin^elarbeiten , mie
bie 5lb^anbtungen in ben ^eitfd^riften auf^u^ä^ten; eö feien nur einige genannt,
bie ctaffifd^e, in SBetbinbung mit S. ©d^mibt aufgeführte Arbeit : „3}etbauunge=

föfte unb ©toffroed^fel" (^Jlitau unb ßetp^ig 1852), bie epod^emad^enben „Unter»

fud^ungen über bie 2;fjtur be§ 9tüdEenmart§" (ßeip^ig 1857), „3!)ie ©elbft=

ftänbigfeit be§ f^mpattiifd^en 5ieröenft)ftem«i" (Seipjig 1842). ^n ber miffeu=

fc^aftlid^en 3Belt ift 33ibber'Ä 5lame buid^ bie Untetfuc^ungen übet bie

33eTbauung€fäfte unb ben 33au beä 9tücfenmorfS befannt gemorben. ©inb bie

barauö getoonnenen ßrgebniffe inbetrcff be« 3Soug beä 9iücfenmatfö beute längft

über'^olt burd) bie neuen (äntbedfungen ber rafc^ öotfdt)reitenben aSiffenfd^aft,

^aben bie bamaligen (Srgebniffe audt) nur l^iftorifd^e 33ebeutung, fo fd^mälert hai
ben 9iu^m Sßibber'8 nic^t. ,£)aben bod£) 35ibbet'§ gtunblegenbe 9lrbeiten nac^
allen ©eiten l^in anregenb gemirft

!

Slber 33. mar aurf) ein gemanbler Slbminiftrator: biete 3at)re lang ^at et

al8 9tector baS ®ef(^idC ber UniPerfität 2)orpat mit fidlerer |)anb geleitet — in

fd^toierigen 2lngelegent)eiten , bei ßonflicten mit ber 9tegierung mie mit ben
©tubirenben bie riditigen ^oferegcln ergriffen , um ^rieben !^etbei3ufüt)ten unb
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äu Italien, 233enn cinft eine ©efd^idite ber Uniberfität Sot^jat gefd^tieben toerben

toirb, fo toitb SSibbet'S ^ettoaltung im gtänjenbften £i(^te etldjeinen.

2leu^ete S^ten unb (ä^renbe^eugungen tourben bcm berühmten ^^fot^d^er unb
l^etöotragenben SSeamten öielfad^ ju 2;i^eii: S. beja^ ^ot)e Tu|fi|c^e Drben unb

toar (S^renmitglieb üetfd^iebener ruifi}(^et unb beutfd^er gele'^iteT föefettjd^aften.

@r erhielt at§ etftcr bie SSaet'^ebaiÜe.

^od^bem iß. 1869 jeine 8e]^rtt)äti gleit aufgegeben iiatte, toibmete er fi(^

attgcmeinen ^^Ingelegenl^eiten. (5r toar tiiele ^a\)xe ^^täfibent ber Sotpater

9latuttorj(^er=@efeüjd^aU, foteie be§ ^irdt)enratt)§ ber eöangclijifien Untt)etfität8=

gemeinbe: eine tief religiös angelegte Statur, l^atte er ben fird^lid^en 2lngelegen=

l^etten ber Uniüer[ität§gemeinbe eine bejonber§ toarmc ^ürforge ftetS äugetoanbt,

er bejörberte bie ©rünbung eines UniöerfitätSpaftoratS. ^n feinem milben

©inn bet^ötigte er fid^ aucft mit aufopfernber Jpingabe am Slrmentoefen ber

©tobt S)orpat; er toar ^ßräfibent beS .^ülfSüereinö unb toar ber ©rünber ber

^leinfinber-ißetoa'^ranftalt, Slm 12. Slprit 1884 beging er bie geier feineS

50j[ä^rigen jDoctorjubiläumS; am 12. 2lpril 1894, bereits fd)tood^ unb franf,

fonnte er nod^ ben Sag be8 60iäl^rigen 3fubiläum§ erleben. 3lm 15. Stuguft

1894 fd)ieb er auö biefer 2Belt.

@in iUer^eid^ni^ alter feiner ©d^riften finbet fi(^ in ben ©apisfi ber

©t. Petersburger ^Jlfabemie ber äötffenfd^aften XXVI, 285—292.
ß. ©tieba.

Sicbcrmaillt: 3llot)S SmanuctS., 5profeffor ber ft)ftcmatifd^en 2^0=
logie in 3ünd^, ber l)eröorragenbftc SJogmatifer auS ber ^fung^egelfd^cn ©d^ulc

unD ber toiffenfd)aftli(^e gü^ter ber fd^toeijerifc^en 3ieformer, geboren am 2. 5Jtärj

1819, t am 25. Januar 1885. ©ein ©eburtSort ift SSenblifon am ^üric^er

©ee. S)er (Srjie^ung feineS iöaterS, ber et)ebem im ruffifct)en unb englifrfien

S)ien[t als Djficier gegen -Jtapoleon gefod^ten, t)atte er begeiftette S3atcrlanb§=

liebe, unerfd^ütterlid^e 2Ba^rl)aftigfeit, ©ottüertrauen unb toeit^er^ige 5Jlenfd^en=

liebe ju oerbanfen, aufeeibem aud) eine tbrperlid^e 9lüftigteit, bie i^n bie

größten 2Inftrengungen mit ßeid^tigteit übertoinbcn lie^. S)em Slnbenfen feineS

SBaterS ift ber Slufja^ im ^ütc^^r Safd^enbud^ 1834 (ögt. SBorträge unb 3luf=

fä^e ©. 313 f.) „5luS bem Seben meines SßaterS" getoibmet. ^m ^. 1837

bejog SS. bie UniOerfität ißafel; bie (Srünbtid^teit ber gefc^id^tlid^cn ÄritiE

be SBette'S feffelte i^n, aber beffen ßinflu^ toutbe üon öornl^erein in fritijd^er

unb bogmatifd^er SSe^ie^ung Oon S). 3^r. ©traufe toeit übertoogen. ^m ^erbft

1839 bejog er bie Uniöerfität SSerlin; mit jugcnblidtier SSegeifterung öerfcnfte

er fic^ in bie ^^^ilofop^ie .g)egers, beffen 'DJtetap^t)fi£ er im ©inne beS reinen

5)toniSmuS auffaßte; inbem er jebod^ aud^ für bie 5]3l)ilofopl^ie als 9luSgangS=

puntt aUeS ßrfcnnenS bie ©rfa'^rung fefljufteEen fud^te, f)offte er bie SSermitt»

lung ber ©peculation unb ber üteltgion, bes gtationaliSmuS unb beS ©upra-

uaturaliSmuS
,

gefunben ju ^aben. ^n feinen t!^eologifdC)en ©tubien toar

auSfd^liefeli(f) ^. Ä. äB. Sßatfe fein ^fü^rer. SSereitS als ^^Jfarrer Don «Dlönd^en-

ftein in Safellanb (feit 1843) führte er fid^ als jung^egelfd^ev Äämpe ein burc^

feine ©treitfd^rift „i)ie freie St^eotogie ober $l)itofop^ie unb 6^riftentt)um"

(1844); in naivem ^ilnfd^lufe an geuerbadt) „objectiöirt fid^ i^m baS menfd^lid^c

S3etou|tfein in ber SSorfteHung ©otteS, waS i^m fein allgemeines, etoigeS,

abfoluteS toal^reS Söefen ift", gleid^tool aber fud^t er bie ©elbftänbigteit ber

9leligion neben ber *ß^ilofopl^ie baburd^ feft^u^olten , bafe er im ^Jtnfdt)lufe an

Statte fie atS „baS prattifc^e ©elbftbetou^tfein beS Slfafoluten", als „bie pra!=

tifd^e 83ermittlung beS inbiüibuetlen ©ubjeftS mit feiner SOßefenSallgemeinl^eit"

beftnirt. S)er t^eologifd^e unb fird^lidtie Äampf, ben bie ©c^rift l^eröorrief,

führte jur Sefeitigung aller ret^tlid^ Oerbinblid^en iöefenntni^grunbtagen in ben
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fc^tDciijerijc^en ^antonolfirc^en. S)ie öon 55. unb einigen jrinet greunbe 96=

leitete ^eit^d^nit „S)ie ^\xd)e bet ©egentüatt" (1845— 1850) tü^tte bie tDifjen^

fd^QTtlic^en ?lnjcfeauunqeu m bie {it(^lid)en .ffreife über; auc^ ^ier bie entjd^iebene

Stenbenj , bie ^egerjc^e *:P^ilojop^ie unb ben otrau^ifd^en Äviticismu« mit ber

c^rifilidjen Ütetigion ,^u üetfö^nen; bei aller Slnevfennung bet äluTfteÜungen in

©traufe' ,iJebcn ^e]u' bleibt i^m bieä boi^ „bet ©runbftodC beS Kapitals, auss

bej^eii 3infen bie xetigtöjen 33ebürtnijje bcr ÜJienjd^^eit beftiebigt loexben", ^n
bet ge^altöoül'ten ©d^tijt biefet ^ai^re: „Unjere jung^egeljcfee 3BeItan|(^QUung

ober bet fog. neuefte aßantl^eiämuS" (1849) toenbet jtc^ 23. gegen bie Eingriffe

9tomang'g; et jud^t jeine 'ilnf(^auungen gegen ben $antt)eismu6 ab^^ugtenjen

unb als ccf)t d)ti)tlid) bat.^utl^un; aber gerabe in biejet |)in^^<^t t^itt c^ ^""^

^ertjot, bafe bie SBegtijfe öon ®ott unb bem etoigen ßeben, wie bie ©pecutation

fic iormutitt , buti^ tiefe Ätujt Don bem ©ottegglaubcn unb bem 2}egri[f beS

etoigen ßebenö, roie ba§ ©oangelium fie öcrfünbet, gcttemit finb.

^m S. 1850 übetna^m 33. ein f^eologtjcfieS @j;ttaotbinattat an bft Uni=

Oetfität SU 3i^i^i<^ "^it ^^^ Se^rauUrag in 6nct)flopäbie unb Einleitung in§

9ieue Seitameut, womit et itciroitlig S^oilejungen übet teligionöp^ilüjopl)ijc^e unb

teligionegef(^i(i)ttic^e S^eniata öetbanb. ^m 3f. 1860 mürbe et jum otbentlic^en

<ProTcffot ernannt; S)ogmatif mar iottan fein .pauptfacl) ; ahtx langete ^eit

Ijinbutc^ leitete et baneben ben 9teligioniuntettic£)t an {)öf)eTen ©cfculen. @c^tiit=

fteHetije^ wat et bis 1849 nut in fleineren 3luf|ä^en t^ätig , bie foft au8=

jd^liefelirf) in ben feit 1859 etjci^ienenen „^eitftimmen iüt bie teiotmitte Sdiroei^"

öctöffcntlid^t mutben. ©ie jeictinen jtd} butc^ gemanbte unb Dolf§tl)ümlid^e

©ptad^e au§; baö tief religiöfe @emüt^ beS S5etfaijet8 tritt roof)lt^uenb batin

^etOot, ebenjo bie unabläjfige ienben^, nid^t ^etflörenb, fonbetn bauenb auf ba§

teligibje ßeben ju mitten, ^m ^. 1869 etfd^ien ^Biebetmann'S ^ouptmetf , in

feinet 3lrt ein öotlenbetet SSerfud) , auf bet ©runblage Jpegel'fd|Ct ©peculation

ben ^tijilic^en 2e^rget)alt gefd)i(i)tli(^ unb fpeculatio ju entfalten: „Sl)riftlid^e

S)ogmati£". S^bem mir für ben Sfn^alt unb fJfO'^miT^ung i>er ein^^elnen !^el^ren

auf bie in unten angegebener ßittetatur crf^ienenen £)atftellungen öerroeifen,

befd^rönfen mit un§ auf eine fut^e ß^arafteriftif ber Einlage beS beiü^mten

äöerfeS. 66 ift immerhin bemetfenSmert^ , ba^ 53. in bei Einlage feinet 2)og=

matil auf ba§ engfte an bie S)ogmatif öon 9lid^atD ^ot^e ficf) anfdjliefet, mic

et fie in feinen 5]oilefungen ftet§ Oorgetiagen ^ot, unb mie fie 1870 öon

©(^enfel au8 feinem Dlad^la^ öetöffentlid^t ift. 3fiott)e fa|t bie Sogmatif aU
^iftorifcfee unb augleid) fpeculatiöe S)ificiplin auf; bie ^Datfteüung ber fog.

Äirc^enlet)re al§ be§ legten ©tabiumS ber S)ogmengefd^id£)te bilbet bei ber 6r=

ötterung jcbeg 2)ogmaS ben erftcn 21^eil; baran fd^liefet ftd^ eine S)atftellung

ber biblifdjen ße^re, jugleicE) al§ .ftritif ber Äit($enle{)re ; ben brüten X^eil

bilbet bie Slufmeifung ber religiöfen SBurjeln unb beS religiöfen (Ä5r^alt§ beS

S)ogmaS , mälirenb ein üierter 2!t)eil auf fpeculatiöem äöegc einen yieubau beS

S)ogmaS öerfud^t. ©ans ä^nlic^ öetiä^rt ^. , au(^ barin fid) an Dtot^e an=>

fd^liefeenb, ba^ et, mie Sflot^e bie Seiten übet Offenbatung unb |)eilige ©d^rift

alö Einleitung öotanftellt , übet Üteligion unb Offenbarung , über religibfeS

Srfennen unb eüangelif^eS SrEenntni^princip in ber Ginleitung '^anbelt. S)aB

es fic^ in biefet ^atallelifitung Slot^e'S unb 53iebermann'S lebigtid^ um bie

fjform bes SlufbauS unb ber ^et^obe l^anbelt, ift bem Äunbigen niät öerborgen.

S)ie 3)oppelftelIung beS SSetfaffetS, bie überall bei i'^m bemetfbat ift, mit meinen

baS etnfte ^emül^en, öegel'fc^e ^IRetap^t)fi£ unb d^tiftticften ©lauben ju öet=

einen, be^errfd^t aud^ feine SDogmatif. 9ln manchen ^^unften, mie in ber

@otte«stet)re unb in ber Efid^atologie
, fc^eint alleS auf eine leere logifrf)c

gormbeftimmung '^inauSsulaufen , roä^renb 3. 5ö. in ber örlöfungSlel^Ye ber
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(^rtftüd§e ®laubc baS ^etb U^anptet. ÖJcioife tft nac^ S. ber toeicntltjJ^c 3fn«

l)alt ber ©otetologie „nid^t eine 5]3erfonQl6eftimmunQ ber cinjtgen ^er|on S^rtfti,

fonbern eine in jetner ^^etfon in ber "DJlenjd^^eitägejd^idtitc neu auftretenbe Sfbee",

out @otte§ ©eite bie äfbee ber 35aterfd)Qft , an] ber 9Jtenfrf)en ©eite bie ^tn
bet ®otteSfinb|d^aft , aber bieje in ß^riftuS öertotiflic^te Sfbee tft religiös be=

ftimmt, fie ift ber ^n^alt feines ©elbftbelDU^tffinS unb bie treibenbe ^ta\t

feiner äßirffamfeit
, fo bafe bie gefd^id^tlid^e ^erfon ^e]ü^ 61§riftu8 „ber t)ifto=

rifd^e Svlöfer für alle Reiten", „bass für aße :^(\t ttjelt^iftorifd^ geloä^rleiftenbe

93orbilb für bie aOBirffamfeit beS erlbfungSptincips", „ber QueHpunft ber äöirf-

famfeit biejeS 5|3rincipS in ber @efc^iii)te" ift.

S)ie t^eologifc^e unb ftrd)li(J)e Slutorität ^iebermann'S betoirfte juetft 1868

in 3üri(^ , 1870 in ©t. fallen, 33afel, Sßern it. a. bie fird^lidie "Äncrtennung

ber 9leformer. 6S routbe eine boppelte ßituroie in ben t^eftgebeten, ben 5ormu=

laren für Saufe unb ?lbenbma^l eingejütjrt, roaS ju ben fd^roffften firdt)licften

^arteife^ben unb jur Sluflöfung aller fird^lid^en ©emeinfd^aft füijrte. jDem

t^eologifcften @rnft unb bem fivd^lid^en conciliatorif(f)en ©inn 33iebermann'S roat

biefe ©ntroidlung in l^ol)em ©rabe peinlid^; unb als auf litterarifd^em ©ebict

er ben @d)merä erleben mufetc, ba^ ber üon il^nt gefeierte (Strauß in feinem

Sllten unb ^Jlcuen ©lauben baS Safeltuc^ jerfdinitt — „ic^ gäbe", fdireibt 58. an

Söatte, „einen f^inger meiner rechten ^ant barum, ©trau^ l^ättc baS ominöfe SSud^

nid^t gefc^rieben" — , ba§ fobann 6b. ö. ^artmann in ber 7. Sluflage feiner

,^f)ilofop^ie beS UnbetDufeten' il)n als ben ©einigen begrüfjte, ba fa!^ er ftd^

Qen5tl)igt, mit ernftem ^af)ntüort ftc^ gegen ben robicaten firci)lid^en SiberaliS-

muS ju menben. ©eine 9iectoratSrebe (1875) über „©traufe unb feine S3e*

beutung für bie S^eologic", feine 58iograp^ie beS ^ieformpfarretS ^einiid^ ßang

(1876), fein 58ortrag: „Unfere ©teUung ju g^riftuS" (1882) unb mehrere

onbere 3lbt)anblungen, bie in ben „''JluSgemö'^lten Sßorträgen unb 3luffä^en", ^rSg.

öon 3t. Ärabolfer, (1885) fi(^ finben, geben S^uflnife babon. ?}on ber 2. ?luflage

feiner „Sogmatit" (2 ^be., 1884 f.) l)at er nur ben erften Sanb im "^xnd

boHenbet gefe^cn, @in ^eftigeS UntetteibSleiben führte unerwartet rafd^ feinen

Stob ^erbei. 'D!Jtit ruhiger fraffung im S5ertrauen auf ®otteS fünbenöergebcnbe

©nabe fa^ er fein Snbe fommen; 2Borte ber ©d£)rift unb ^aul ©er'^arbt'S

ßieber tonren feine (SrquidEung; in mieberl^oltcn ©efpröd^en na^m er ?lbfc^ieb

tion ben ©einen unb fnüpfte feine SBortc an bie legten 2Bortc ^efu om .^reujc

an, o^ne fid^ babei eines ^^^efpalts mit feiner wiffenfd^aftlid^en Uebcrjeugung

bemüht 3U fein.

2lu^er 3al)lreidf)en fleinercn 3luffä^en in „®ie Äird^e ber ©egenmart", in

„3eitftimmen für bie reformirte ©c^toeij", in „Sal^rbüd^er für proteftantifd^e

2:t)eologie" u. f. to. , beren mid^tigfte in ben „9lnSgemä^lten SJortrSgen unb

^luffä^en" gefammclt ftnb, lourben folgenbc ©d^riften öon SB. beröffentlid)t: „2)ie

freie 2;f)eologie ober ^'^ilofop^ie unb 6'^riftentl^um in ©tveit unb f^i^ieben"

(Tübingen 1844); „©teEung unb Slufgabe ber ^^itofop'^ie ju ber 2:^eologic.

2lfabemifdf)e älnttittSrebe" (^üridt) 1850); „Unfere iungt)egelfd)e 3Beltan|{^auung

ober ber fogenannte neuefle *l>antI)etSnuiS. Sitten 2)cnfenben ^. $. StomangS

ßeroibmet" (8ürid^ 1849); „2)ie ^IJ^aiifäer unb ©abbucäer. 2lfabemifdt)er Sßor=

ti^oQ" (3^^^*^ 1854)
;

„Seitfaben für ben SHeligionSunterrid^t an fiö'^cren @l5m=

nafien" (3ürid£) 1859); „®ie ^ropt)cten beS Sitten 33unbeS. Slfobemifd^er

SSottrag" (SDßintert^ur 1860); „6t)riftlic^c S)ogmatif" (3üric^ 1869, 2. Slufl.

2 58bp., «erlin 1884, 1885); „t)einrid^ Sang" (3ürid£) 1876); „Unfere ©teEung

au 6t)riftuS" (Söerlin 1882); „Sine (J^renrcttung" (Berlin 1885); jm--
Qett»äl)lte SBorträge unb Sluffä^e. '»lUit einer biograp^ifd^en (Jinleitung Pon

3. .^rabolfer" (SBerltn 1885).
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3f 3t- C>ert, ^eiiöntid^e Srinnetungen an SBiebetmann (Ä. 331. f. b. ref.

©d^tDcij 1886). — @. gftnSter, ©ejc^id^te b. tl^eotogifcfe^firci^tid^en (5nttDi(f=

(ung in b. beutfd^=tefotmirten ©d^toeij, 1882. — C ^fleibeter i. b. ^reufe.

3al^tt»üc^ern 1886, ©. 53 f.; — berjctbe, S)ie gnttDiiKung b. ptoteftanti^c^en

X^eologie in 3)eutjcf)tQnb feit ^ant, 1891, ©. 139 f. — gjte^l^orn t. b.

Sa^ibüd). f. pToteft. %i)eo[. 1880, II, 177 ]. — %^. 3)loo8^err, 31. 6. 93iebet-

mann nad) leinet allgemeinen pt)ilo|op^ifc^en (Stellung, 1893. — 9t. ©täl^elin,

9lloJ)S ßmanuel SBiebermann i. ^teolencljflopdbic f. proteft. S^eologie unb

mxö^e, 3. 3lufl. ^§g. oon ^31. ^audf, 3. 58b., ßeipaig 1897, ©. 203 f.

e. 6^r. Slc^eliS.

öicl^lcr: ^ang ^lejiö öon 33., !öniglid& pteu^ijd^er ©eneiat bet 3n=

fanterie, am 16. 3funi 1818 ju S3etlin geboren unb am 2. Detobet 1836 bei

bet @atbepionietabt^eilung in ben S)ienft getreten, am 4. Cctober 1838 jum

•Dfficiet beförbett, toat nad) mannid^faltiget Sßermenbung innerf)alb unb au|er=

l^alb bet f^fvont, ju »eld^en leiteten in ben ^a^ren 1852 biö 1853 ein ®om=
manbo jut Erlernung bet franjöfifd^en ©pradie nad^ ^ariS gehörte, ,^um Dbetft

unb jum Snjpecteut einer (^eftung8in|pcction amgeftiegen al§ bet Ätieg pon 1866

au§btad^, ttid^renb befjen et aCS erftet S^ngenieuroificiet bem ©eneralcommanbo

be§ @arbecorp§ beigegeben toat. 2)et tajctie Sevlaut be§ g^tbjugeg brad^te i^m

feine Gelegenheit ^u nennen§wettf)et S^ätigteit Pot bem g^^'nbe. SBei bet

gjlobitmadjung füt ben Ärieg gegen f^tanfreid^ ©eneral getoovben unb jum
ßomnianbeur bet Ingenieure unb ber ^ioniete bet I. Slrmee ernannt na^m et

mit biefer an ben kämpfen Per 5Jlf^, |oü3ie an ber 6inj(^liefeung ber fjeftung

unb bemnöc^ft an ja^lreid^en ©(^lad^ten aui bem nbtbti^en Ärieg§fd§au»

pla^e t^eil. S)ie öon it)m toö^tenb biejer 3"* ^" feinem auegebet)nten

S)ien[t6ereid^e an ben 5:ag gelegte J^ätigfeit rourbe, aufeet butd^ bie 5ßettei^ung

beö ©ijetnen ^reuje* I. ßlafje, aud^ burc^ bie 35ertei^ung be8 3IbelftanbeS an=

etfannt. ?t(§ bet @enetal=3^njpecteut be§ 3[ngenieut= unb 5^ionicrcorp8 unb bet

geflungen ©enetal ü. Äamefe bie ©efd^öfte be§ .^liegSminifteriumä übetnal^m,

trat ©enetat P. 33. an feinen ^^iai^. S)iefe Stellung ^at er bis jum 3. 9lo=

öember 1884 befteibct ; bann nöt^igte ein förpetlirf)eS iJeibcn if)n jum ©d^eibcn

auö bem Dienfte. (5r ftarb am 30. S)ecfmber 1886 3U S^artottenburg. ©ein

5lame mar einem gort bet g^ftung .ffobtenj beigelegt toorben.

3ta^relbertd^te über bie 3ieränberungen u. gottfd^ritte im ^ititövroefen,

l^erauSgegeben Pon ö. P. ßöbett, XIII. ^fa^rgang 1886. 33erlin.

33. P. ^Joten.

löic^: Sbuarb Gilbert 33., Pielfeitigfter .Kenner unb t^ötigfter Sammlet

auf bem ©ebiet ber fiebenbürgifd^en 5iaturPett)ältniffe, ift geboten in |)etmann=

ftabt am 4. fjebruar 1827 unb f ebenba als fgl. ungar. Sd^ulinfpectot i. 9t.

am 27. ^ai 1898. 'Raöi ^Ibfolöirung beg ©pmnafiumS unb beS ameijäl^tigcn

ßurjeS bet füd^fifd^en Stei^töafabemie in |)ermann[tabt junödEift futje 3eit bei

bet gameratforftDettoaltung bebienftet, trat er bei 3luSbrud^ beS gtebolution§=

Itiegeä 1849 in bie öfterreid^ifdt)e 3Irmee ein, um nad^ SBieberl^erftettung ber

giu^e toieber in ben SiPilbienft 3urücf,;\ufeieren unb jtDar nunmehr auf ba» (Sc«

biet bet fJinan^Pettoaltung. 1869 mürbe er infolge feiner ausgebreiteten 3lt«

beit auf bem ©ebiet bet ßanbeSfunbe Pom ^anbelSminiftet in baS ftatiftifd^e

ßanbeSbureau berufen — wo er bei bet SolISjölilung beS ^al^teS 1870 in

leitcnbet Stellung mittoitfte — batauf ^um 5Jtiniftetialfpctetär unb SteEPet=

ttctet beS 3lmtSt)otftanbeS ernannt. 1873 ernannte i^n ber ßultuSminifter jum
fgl. Ungar. Sd^ulinfpector für bas bamatS nod£) als polttifd^c (Jint)eit beftel^enbc

Sadjfenlanb, ben fogenannten „.^önigSbobcn" in Siebenbürgen unb nac^ beffen

3lufl5fung 1876 für baS ncugebilbete g)ermannftäbter domitat. ^n biefer
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3ett toar 33. — nac^bcm er 1859 unb 1860 bei bet QeoloQijc^en Ueberfid^tS^

aufnatime Siebenbürgens bur($ |)auer, 9ii(i)tt)oten , 8tarf)e unb ©tur mit=

getoirft — aud^ »iebertiolt in omtlidiem ^luftrog bei ®renäreguIirungScom=

mijfionen gegenüber Siumänien t^tig. 6ine bei fold^em 3lntQ^ empfangene

SBerle^ung eineö 3(ugeS mit nadijolgenber 6r!ältung führte jux ©rbtinbung

pnäd^ft be§ einen, bann aud^ beS anberen 2luge§, jo ba§ 35, jc^on 1878 —
mit bem Sitet eineS tgl. Slaf^eS — in ben 9lu^eftonb treten uiu^te.

Söenn 58. aud^ in feiner amtlidtien SLtjätigteit — namentlich als ©tati=

ftifer — SÖJert^botteS geleiftet t)at, fo liegt feine eigentliche SBebeutung bod^

auf bem ®ebiet ber 5laturfoifc[)ung , in bie il^n fd^on ber 33organg unb bie

Einleitung bc8 3Saterä (^td)ael 33., pnäd^ft 5ßfarrer, bann 33egrünber ber erften

litl)ograpl)ifd£)en Slnftalt in Siebenbürgen, al§ ©ammler unb ^Bearbeiter befon=

berS auf bem Gebiete ber ^Xllineralogie, ^t^aläontologie unb Sond^ljliologie t^ätig)

einführte, ©aju fam bie förbernbe Unterftü^ung beS 5)tineralogen unb ^atä«

ontologen ^. W. Mmx, bei SBotaniferS ^t. ^u^ u. 21. ^ablreidie SluSpge
in aEe ©egenben ©iebenbürgensi brad^ten i!^n balb in ben 33efi| fd^öner ©amm»
lungen namentlidl) öon J^öfern unb ©c^netfcn unb (fd^on üon 1845 an) in regen

2;aufd§öerfel)r mit auSlänbifc^en i^ox\ä)nn Wie 61. ^ampe, ®. 21. S)o^rn u. 21.

^n bem 1849 burc^ «ölid^. 33., 2ldfner, ß. Üteugeboren , «ölic^ael unb j^arl

gu^ unb ©c^ur gegrünbeten fiebenbürgifdt)en 33erein für 9taturtt)iffenfd£)aften fiel

t^m naturgemäß eine .^auptroHe ju (1851—1870 toar er ©ecretär, oon 1874
bis ju feinem Sobe SJorftanb be§ U^ercineS), mie benn bie @ntroidElung beö 33er=

eineä mit feinen großen nadt) mand^en 3fiid^tungen einzig bafteljenben ©amm«
lungeu ber ftebenbürgifd^en SSortommniffe l)auptfäd^li(^ feiner 5Jlitarbeit ju

bauten ift.

©eine öielfeitige, alle ©ebiete ber l^eimifd^en 5iaturforfdE)ung umfaffenbc

litterarifdC)e jE^ätigfeit tommt benn auc^ bor allen S)ingen in ja^lreid^en 2lr-

titeln ber „Söerf)anblungen unb ^Jiittl^eilungen besi fiebenb. 93er. f. ^iaturmiff."

pm 2luSbrucE. ©elbftänbige f^orfc^ungSergebniffe t)at er befonberö auf bem
®ebiete ber ®ondt)t)lien= unb ber ^äferfauna aufjutoeifen („gauna ber 8anb=

unb ©üßtoaffermottuSfen ©tebenbürgenS". .^ermannftabt 1867, „S)ie Srforfc^ung

ber Ääferfauna ©iebenbürgen§ bis jum ©c^luffe beS 3at)re§ 1886", 5ßer§. u.

«mitt^. b. fteb. S5er. f. giaturlo. XXXVII. 1887). aßeitere äufammenfaffenbc

2)arftellungen üon il^m finb: „f^auna ber SSirbelti^iere ©iebenbürgene" (<^er=

mannftabt 1856. ßine 5Zeubearbeitung in ben „33er^. u. «Uttf)." Oon 1888).

„S)ie ©efteine ©iebenbürgenS" (in ^alirb. b. fieb. ßorpat^enoereine , III. 33b.

1882 unb neu bearbeitet in ben Sßer^bl. u. ^ittl). öon 1889). 2lm be=

beutenbften ift baö bie gefammten S3erl)ältniffe ©iebenbürgenS nac^ bem bamaligcn

©taube ber f5orf(i)ung öorjüglidt) ^ur ©arfteüung bringenbe „^anbbud^ ber

SanbeSfunbe bon ©iebcnbürgen" (.gjermannftabt 1857), eine üollftänbige „6ultur=

geograpl)ie" hei SanbeS, mie fie feitfier nicl)t mieber öerfud^t morben ift. SereitS

erblinbet Oeröffenttid^te 93. 1881 fein „Sdeifel^anbbudlj für ©iebenbürgcn" (bie

2. 2luflage 1885 unter bem Xitel „Siebenbürgen. @in Jponbbud^ für 9teifenbe")r

toeldtjeS für feine genaue ^enntniß beS SanbeS unb für bie Streue ber (lrinne=

tung, mit ber er alleS ®efet)ene feftge^alten, ein berebteS 3^"öniß ablegt.

2lud^ bie ©ammeltt)ätig!eit unb ben nadt) aßen ßönbern betriebenen 2;auf^=

öerfel^r (namentlid^ mit 6ond^^lien) l^at 93. , bon feinen jaljlreidben 93e!annten

unb greunben (gacfimännern unb Dilettanten) unterftü^t, big an fein 8eben§=

cnbe fortgefe^t unb auf biefe 2Beife bie 33efanntmad^ung ber fiebenbürgifc^en

f^auna in »eiteren .^Ireifen wefentlid^ geförbert. 2fm gan^ten genommen bürfte

inbe^ug auf öielfeitige ©rtunbung unb SDorfteüung ber 5laturöet^ältniffe ©ieben«

bürgend 33. !aum feineSgleid^en finben.
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3. 6apefiu§, gb. Gilbert Sieta (SSetl). u. «ülitt^. b. fteöenb. Sßer. f-

«HaturtD. XLVIII. S3b., 1899, (&. 1—24). 3. gapejiuS.
JÖierniümi : ^arl gbuarb SS., Sanbfd^aitSmaler, tourbe am 26. ^uli

1803 in Söetlin geboten, ©eine fünftlerijc^e 6t5tet)ung ctt)ielt et auf ber

2l!abemie feinet äJatetftabt. Utfptünglid^ , toie ber i^m nat)e öettoanbte

SB. ©c^irmet, aU ^orjeüanmaler t^ätig, Iie| et [id) but($ ben ^ofttjeatermaler

©etft beftimmen jut 2)ecotation8nialetei übetjugel^en. ©eitbem blieb bie becota=

tiöe 9iid^tung füt feine Äunft beftimmenb unb ma^te ]xd) andc) in feinen ßonb»

fd^aften, mit benen et feit bem S^a^re 1828 auf ben afabemifc^en Slu^ftellungen

in SSetlin aufttat, ftäftig geltcnb. 3""äcf)ft brad)te et 2Infi(iten öom 9l^ein,

bie „Surgtuine ©toljenfelä", „53ingen" unb „33ad)atac^" (1828—1830). 2)ann

letnte et bie ©ditoeij tennen unb erntete al§ 9JlaIet ber Sllpentoett feine erften

(Srfolge. S)rei biefer Silber gingen in ben SBefi^ ber SSetliner ^lationalgalerie

über:* „5Dag Söetter^orn in ber ©ditDeia" (1830), „^er ginfteimünj^^^vQ^ in

Sitot" unb „S3urgei§ in Sirol" (1832). ©ie äeid)nen fid^ burcl) ungemein

treue 2öiebergabe bee SLerrainS au8, finb öoräüglicft ge^eidinet unb öerratl^en

eine ^Borliebe für eine ernfte, beinahe melanc^olifc^e f^arbenftimmung, bie burd^

fd^arfe Sid)t= unb ©ct)attenbetonung erreidt)t toirb, (Sine ©tubienteife nad^

Italien begeifterte \i)n, bie ^leije biefes Sanbe§ in jum Jtjeit in großem 5Jtafe=

ftabe aufgeführten SBilbern feftäu^alten , in benen c8 il)m Dor allem auf bie

33eleudt)tung§e^ecte unb auf [timmungSöoIIe ^^arbengebung bei [trenger S3eobad^=

tung einer correcten ^^ii^nung namentlidt) in ben 3Irc^iteftutpartieen anfam.

(Sin %^til feiner bamalS entftanbenen (^emälbe würbe bure^ 9teprobuctionen

öerötelfältigt, 3. 33. ber „S)om äu 9}lailanb" burc^ eine Dlabirung bon S- -Öoffe»

bie „2;affo=@idl)e mit Sluäfid^t auf 9tom" burdt) eine fiit:^ograt){)ie öon 2t. |)aun

unb baS „ßlofter ©. ^Jtiniato bei g^lorenj" burdt) eine Stabirung öon <g). ^-mät

unb ^. S)röl)nier. @inc ©eitere S^rudtjt feiner italienifd^en Stubien bilbet bie

effectöoHe 3lnfi(^t öon ©t)rafu§, mit ber er im 3f. 1868 ben gried^if^en ©aal

im ^euen '»Ulufeum äu ^Berlin ausfd^mücEte. £urd£) ©buatb ^ilbebranbt auf

bie Siorjüge be§ 2lquareÜ§ für 2anbfd^aft§aufnal§men aufmerffam geworben,

öctiegte fi^ 33. fpäter mit befonberer ßiebc auf biefen 3löeig ber malerifd^en

Sted^nit. 3Sm 3f- 1852 unternal^m er eine Steife nad) 5Datmatien, in bet ^b=

[id)t, biefeS bamal§ nod) wenig bcfannte Sanb füt bie Äunft ä" erfd^lie^en.

^adj feiner 9iüdE{et)r öon bort trat er mit 16 mit großer 33irtuofität au§=

gefüljrten Stquaretten ^eröor, bie i^m ben 9tuf eintrugen, ein bebeutenber ^talet

auf biefem ©ebiete ju fein. Dieben feiner priöaten X!§ätigfeit wirfte 33. Stal^r»

äel^nte lang al§ ßc^ret für lanbfd^aftlid^eä 3"<f)nen unb Stquateüiten an

bet 35etlinet SBauafabemie unb würbe al§ fold^er fd}on im ^. 1844 burd^

S3etleit)ung be§ 5profeffortitel§ augge^eidlinet. Slui^ würbe er äum ^Ulitgtieb ber

fönigt. preufeifd^en Slfabemie ernannt unb befleibete bie ©tettung einei @^ren»

präfibenten ber „Universal Society for the Encouragement of Arts and In-

dustry" in Sonbon. ©ein ^priöatatelier in 33ertin gef)örte eine 3tit '^^"9 ä«

ben befud)te[ten ber preu|if(^en .Ipauptftabt. 2tt§ er ba§ 2lltet tjeranna^en fa^,

entfagtc er bem fünftterifi^en ©dt)affen. 6r ftarb aU ättefte§ ^Jlitgtieb bet

aSettiner £ünftlerfct)aft fura öor 33olIenbung feine§ 89. ßcben8ia|reg am 15. Sfuni

1892 in 33ertin. Dladt) feinem Sobe brad^te bie S^erwattung ber 9lationatgaterie

bafelbft feinen fünftterifdien ^ad^tafe jur StuSfteüung.

aSgt. 2t. Ütofenberg, 2)ie 33ertiner 3Jlalerf(^ule. 1819—1879. 33ertin

1879. ©. 92, 332—333; — 2)erfelbe, ©efd^id^t b. mobernen i?un[t II,

488. Seipjig 1887. — ^. Sforban, Äatatog b. fgl. Diational-Salerie au

gSerlin I, 14 u. II, 16. 5. 3lufl. SSerlin 1880. — %l. 5lationat=®alerie.

Sianein. beuMfte Sioftraljftie. XLYI. 35
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2lugfteaung b. fünftteiijd^en ^flad^laffeä öon «Paul ©raeB unb Äart ©buarb
SBiermann. Jßedin 1893, ©. 11—16. — ^unftd^ronit. ßeipaig 1892, 93.

91. 5. III, 508; IV, 330. — ^unft f. Sitte VIII, 237. (^bjpret^enbe Äritif.)

.&. 91. Biet.

93icvmcr: Slnton 33., Slrjt unb ^linifer in Si-e§lau, ftammte aul Söam«

Iberg, toofelbft er am 18. Detobet 1827 geboren tt)ar. ©eine mebicinifd^e

SluSbilbung erhielt er, bamalg nod^ al§ ©c^üter bon SSirc^oU) , in Söürjburg.

Jpier erlangte er auc^ am 12. fjebruar 1851 bie 5Doctorwürbe. @r loanbte \xäi

bann augfdjtie^lid^ ber inneren 9!Jlebicin ju, liabilitirte fid) für biefeS ^^aä)

1855 in äBürjburg unb folgte 1861 einem Stuf al8 orbentlic^ec ^Jrofeffor ber

mebicinifd^en Minif nad^ S3etn. Siefe ©tettung üertaufd)te er mit ber gleichen

in :^Mä) 1867, um enbtidE) im ^^nh\t 1874 in gleidier @igenf($aft nad^ SSreSlau

üBerjufiebcln , too er burd^ Äränfli(i)feit gejttiungen lourbe, \xä} lurje 3eit öor

feinem 2l6le6en emeritiren ju laffen. 33. ftarb am 24, 3funi 1892 in einer

^eilanftalt ju ©d)öneberg bei 33eilin, tt)ol|in er fici) jur Sur begeben l^atte.

Unter ben ^liniEern ber ^leujeit nimmt 33. eine anfe'^nlic^e ©tellung ein.

Seinen Wiffcnfd^aftlii^en 9luf begrünbete er l)auptfä(^ti(^ burd) feine fet)r ber=

bienftöotte, äufammenfaffenbe 2lbl)anblung über bie ße^re bom 3lu§tDurf (1855),
bann burd) feine Seorbeitung ber Set)re bon ben „.^can!t)eiten ber SSrond^ien

unb be§ Sungenparend)^m§" (für ba§ gro|c bon 6anftatt = 33ird^otü '^erauS'

gegebene „ßelirbud^ ber fpectelten ^atl^ologie"). ®rmäl)nen§tt)ert^ ift, ba^ 35.

ber 33ater einer intereffanten , nodE) ^eute üblid^en S)emon[tration8metl)obe jur

SDarfteüung ber fJttmmerbeiDegung ift. ^n feiner SrfttingSfdtirift „Ueber bie

9ti(^tung unb 3Birfung ber glimmctbettjegung auf ber SlefpirationSfd^letm^aut

be§ 5Jlenfd§en, ^anin(|en§ unb .f)unbeS" geigte er, ba^ man bie betreffenbe

35ett)egung ma^rne^men fönne, menn man nad§ Eröffnung ber Suftrö^re ^o^len=

t)ulöer ouf bie ©d)leim^aut [treue, ^\ä)t uner^ebtid^ ift aui^ bie ©ntbedtung

beg nad^ 33. fogenannten @d£)at[roedt)fel8 , einer für bie ©iagnofe öon 2ungcn=

affectionen, namentlid^ <g)öf)lenbilbungen ganj toertl^botten, burd^ bie 5percuffion

äu öermittelnben f'^tifiEatifdfien 6rfcf)einung, J^leinere Slrbeiten 33iermer'ä be=

treffen nod£) 5!Jlitt^eitungen über gemiffe Stuterfranlungen , bie fog, ßcufämie,

ijerniciöfe Anämie, ferner über Spolera, Untertcibltt)p'^u§ u. a. m.
33iogr. ßej;. t)8g. öon 21. |)irf(^ u. ®ur(t, I, 452. ^agcl.

S3iefc: Sranä 33. tourbe ju fj^-'if^lanb in ^edftenburg al8 ©o^n eineS

Organiften am 11, 5Jlai 1803 geboren, ftubirte in 33erlin unb ^atte ^^ilologie

unb ^p^ilofop'^ie unb würbe 1829 an ha^ ^oaä)\m^t^al'\ä)t @t)mnafium bc=

rufen, ba§ unter ber Seitung ^einele'ö ftanb. S)te fieben ^a^xt, toeld^e 33. an
ber 3lnftalt wirfte, in engem S3er!e'^r mit ßottegen mie i^lgen, ^affow, ©eebed,

Stoffen, ^Dtü^ett, inmitten reicher toiffenfd^aftlict)er Slrbeit, wie fie eben nur
burd^ eine gro^e 33ibliot^eE unb burdE) ben anregenben 33erfef)r mit gleic£)ftreben=

ben ©elelirten ermög(idt)t Wirb, Waren in jeber ^infidt)t überouS frud^treid^.

2118 2lbiunctu§ unb orbenttid^er Se'^rer öeröffentlid^te et 1835 ben erften 35anb

ber „^^ilofot)'^ie be§ 2lriftotele§ in it)rem inneren 3uf<i'nn^fn^'Jnge unb befon=

berer 58erü(ffid)ttgung beS p^itofop'^ifd^en ©pradigebraud^l, au8 beffen ©dt)riften

entwicfelt", S)a§ 2Ser! Wtrfte ba'^nbrec^enb für ^tiilologen unb *pt|ilofop^en,

mad^te ober aud^ ben 33ettretcrn ber anberen äBiffenfd^aften bie ©c^ä^e ju»

gänglicC), weld)e in ben 2!Berfen be§ größten unb bielfeitigften antiten 5Den!er8

ru^en. S)er Äönig griebrid^ 3Qßill^elm III. ernannte ben jungen ®elet)rten jum
^Profeffor, unb bie ©d)ulbel^öibe berief il}n ju einem überaus intereffanten

3Bir!unggfrei§. ^n ^putbuS auf äiügen würbe auf 2lnregung be8 dürften ^Jtalte,

bcS genialen ©dt)öpfer8 bc8 Dtte8 unb ber reichen ©raffc^aft, ein ^äbagogium
errid^tet. 2luf ba| er bie innere Slnrid^tung ber ©d^ule unb be8 2llumnate8



leite, toarb 33. jd^on ein l^albeS ^at)X bot ©töffnung beä ^pobagogiuniS naij

^Jutbug gelanbt, im %ptii 1836. 3"»" S)kectoi toarb 5ptor. Dr. ^afenbalg in

©ttatfunb ernannt. Slni 7. Dctobec begann 33. alö erfter -Oberlehrer feine

öffentlid^e Set)rtt)ätig!eit. SlnjangS na'^m naturgemäß bie junge SInftatt feine

Stjätigfeit ganj in ?lnfpru(^; erft at^ er fie immer frifd^er emporblü^^en fa'^,

tjermoc^te er feine früt)eren 6tubien toieber aufiune^men. 1842 erfd^ien ber

jroeite 33anb ber „^^itofop'^ie be8 9triftoteleg" ; t)atte ber erfte bie iJogif unb

a)letapt)t)fif beüianbclt, fo fd^loß biefer mit Erörterung ber befonberen SQBiffen=

fc^aften baS ganje ©t)ftem a'b. 5Dag bebeutfame SCßerf fanb nid£)t nur feitenS

ber p^itofop^ifd)en Ädtif (a. 5Ö. ßopp'^ in ben ^JlUnd). ©et. 331. unb Slb. ©ta^r'g

in ben .g)anef(i)en 3fa'§rbüd)ern), fonbern auct) feiten§ ber 9laturforfd)er bie leben«

bigfte 3lner!ennung. 'JUejanber b. ^"'un^^olbt, ber auct) toteberf)olt im ©ejotge

be« ^önig§ f^riebrid^ äöit^etm IV. in ^utbu? toeitte unb baf)er in nät)ere

perföntid^e 33caic^ungen ^u S. trat, überfanbte i^m feinen „Äo§mog" in 5prad^t=

banb mit tier^tidtilter unb et)rcnbfter äöibmung; bie Uniöerfität ©reifötoalb et=

nannte it)n 1859 jum Dr. phil. honoris causa.

9tact) 2lbf(^tufe feine§ ^aupttoerfeS fteEte 33. feine ö3iffenfd^aftlidt)e Slrbeit

Qonj in ben 2)ien[t ber ©d^ule. 1845 gab er eine „^^^^itofop'^ifd£)e ^ropäbeutif",

1846 unb 48 ein jtoeibänbigeä „gianbbud^ ber ®efdt)id^te ber beutfd^en ^Jlationat=

litteratut" für @t)mnafien unb p^ere 33itbung§an[talten t)erau§, SBerfe, bie für

biete 2ef)renbe unb ßernenbe nü^lidtie unb anregenbe SBegioeifer geworben ftnb.

Sor allem aber toirtte 33. burct) feinen Unterricht felbft, ben er befonberS im
@rted£)ifd^en unb 2)eutfd^en ber ^prima mit ungetoöfjniidt)em Srfolge ert^eitte.

^n ben 42 ^a^ren, bie er an bem ^äbagogium toirlte, erntete er ben reict)ften

2of)n, ben ein ßel^rer gewinnen fann, bie l^ingebenbfte Siebe unb 3)anfbarfeit feiner

©dtjüier. S3äter unb ©roßpöter, bie äu feinen f^üßen einft gefeffen l^attcn,

brad^ten i^m t^re ©öt)ne unb ßntet unb berfid^erten i§rem alten Setter, mit

toelc^er Slnbac^t fie norf) jurttdtöäd^ten an bie Weil^eboIIen ©tunben, bie fte bei

il)m ert)aUen. S)enn bie große SBirfung auf feine ©d^iiler erüärtc fid^ — wie

im ^tefrolog gefagt warb — barau§, baß er nii^t nur ein ftuger unb gelehrter

9Jtann war, fonbern baß atte§, Wa8 er leierte, i^n felbft begeifterte unb bec=

«bette; burd^ ba§, wa8 er war, jeugte er für ben SÖßertt) ber t)'ö^exen 33itbung.

3u $utbu8 fanb fomit 33. atte SSebingungen eineä Vrmonifdt)en jDafein§,

nid£)t nur in ber reinen
,

ftöf)tenben Suft , bie feiner an fid^ nur jarten 6on=

ftitution fo l^eilfam war, unb in ber fd^önen tanbfd§aftüdt)en Umgebung, nic^t

nur in einem reidt)gefegneten SBirfung^freife, fonbern audt) in einem überaus

filüdtidfien ganiitienleben. @iner alten pommerfd^en 5patricierfamitie (Schwing)

entnat)m er bie treue ßebenSgefä'^rtin, unb fed^S ^inber (3 2:öd)ter unb 3 ©ö^ne,

bie aud^ ^^^ilologen Würben) fa'^ er ^eranblütjen.

Qx ]a^ ©diuträf^e, 2)irectoren, Se'^rer unb ©d^ütcr Wedt)fetn ; er felbft aber

bermoc^te eä, tro^ wieber^olter lodtenber 3lnerbietungen, nict)t über fidt), baS i'^m

fo liebe ^5utbu§ ju berlaffen. ^mmer gleich frifd^ unb belebt blieb er in feinem

geiftigen 2öefen burd^ atte bie ^^a^rje'^nte ^inburd^; eg wor, alg ob i^n bie

Serütjrung mit ber Sugenb aud^ jung erl^ielte. 2)a baS 3u!ttmmenleben in

einem ^^llumnat fo biet, biel enger ift aU auf ben offenen ©Qmnafien, fo fpinnen

fid^ bie f^dben ^wifd^en ße^^rer unb ©d^üler unb ^wifd^en ben ©(^ütern felbft

audt) biel fefter; l^injufommt, baß baS 5ßutbuffer ^äbagogium auS ben beften

2lbel§= unb SBürgerfamilicn ülügenS unb ^ommernä feine ©(^ülerja'^t erhielt

unb erhält, baburd^ fc^on aud^ für fpäter ein 3^|ii"t"en'^alten gefid^ertcr wirb;

ftnb bod^ immer in 33erlin j. 33., in ben p'^eren S5eamten= unb Diftcieräftetten

jalitreid^e ^utbuffer, bie burd^ monattid^e ^^fammenlünfte bie alten Srinnc»

tungen unb 33ejic^ungen ftetS frifd^ ev^lten unb big aule^t eS fid^ nid^t bct»

35*
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fagten, bom „5putBuffer 9lbenb" betn greifen Sel^tex ben ©rufe bet SScrel^tung

unb Üiclt äu entbieten, ©o toarb fein 5lbfd^ieb bon bet ©d^ule (^etbft 1878)

au einem tt)at)tcn gefttoge, bo eine gro|e ^atjl frü"^eret ©d)üler aßet 2ltter§=

flufen tierbeieilte, i'^te 5pietät i^m in jeber etbenflic^en gotm ju betteifen.

Unb als er auä) boS öOjäl^rige Subitäum bet Slnftolt (Dct. 1886) erlebte,

tourben i'^nt neue SSetoetfe rü^renber Sln't)Qnglic£)feit äu X^exL äöie er ba beim

geflmol^I ba§ 2Bort ergriff, ba brängte fid) in meitem .Greife oEeS um it)n, unb
öiele toürbige Ferren in ü3eiBem ipaar laufd^ten toieber feinen 2Cöoiten über bic

unabläffige 2lrbeit an ber eigenen S3oEenbung, tt)ie fie e§ öorbem bor bem
Äatl)eber ber ^rima getl)an. S)er 5lnblidE toirÜe auf einen anwefenben a3ilb=

Iraner fo ergreifcnb, ba^ er bie geiftbelebten 3ü9e beS ®reife§ in einem 9{elief=

bilbe fijirte , bog neben ber SBüfte be§ fürftlic^en ©tifterg unb einem gleidien

Sieliefbilbe besi 5£)irector§ .Ipafenbalg eine ber tt)ett{)boII[ten Sie^^^n ^^^ ^iita

beS 5päbagogium§ getoorben ift. S" boüer giüftig!eit feierte 33. nict)t nur feinen

80., fonbern aud^ feinen 90. (Sebuttitag; gu jenem toibmete it)m fein jüngfter

©ol^n „S)ie ßnttoidEelung be§ ^laturgefü^Is", p biefem „5Die 5pt)ilofobt)ie be§

9JIetap^Drif(^en". — £rübte fid) aud) bog Slugenlic^t in bem legten ^Ja^räel^nt

feines gebend, fo blieb fein ©eift bod) unermüblid^ rege unb erfc^toffen für aEe

fragen ber 2ßiffenfd)aft unb ber ^^olitif, aber nid)t minber aud^ {)eiter, ru^ig

unb feft, menn auc^ il^m mancher fd)toere Serluft (ber (Sattin, be§ ätteften

©o]^ne§, be§ ©d)tt)iegerfo{)ne§ u. f. tu.) nid)t erfbart blieb; in ßinbesfinbern

unb Urenfeln fol^ er fein ®efd)led^t fic^ erneuen , unb mit großer ütu^e ging

er ber Qdt „ber geiftigcn Serflärung unfere§ itbifd)en S)afein§" entgegen.

2lm 19. 3IbriI 1895 entfd)Iief er, toenige äöodjen bor feinem 92. ®eburtg=

tage, on ben folgen einer ßungenent^ünbung. „„ „

Sittrot^: £]§eobor 23. tcar gegen ^nbe be§ 19. Mr^unbertS ber

bebeutenbfte beutfd)e 6't)irurg. ®r '^at feinen äußeren geben§gang felbft ge=

fd)ilbert

:

„g^riftian Gilbert 2;i)eobor 33. tourbe am 26. 5tbril 1829 in Sßergen auf

ber Sfnfct gtügen geboren, mo fein Sßater ebangeUfd)er Pfarrer toar. Die nid)t

fe|r betbreitete Familie a3inrott) ftammt au§ ©dimeben. SDie Butter aSiürotVä

(geborene 9lagel) toar au§ SSerlin. ^t)xe ^lütter au§ ^Pommern (eine geborene

b. SBiEid)); il^re Butter (bie Urgroßmutter bon 35.) mar eine granäbfin (ge=

borene b. SSeaulieu). 33. mar ber ältefte bon fünf Knaben, ©ein 33ater ftarb

balb nai^ ber ©eburt ber jüngften Knaben (Qroiüinge). S)ie 6rjiet)ung ber

Minber tourbe aEein bon ber bortrefflidien 5)tutter, toeldje aU 2Bitttoe in ®reifg=

toatb lebte, geleitet; fie ftarb nad) langem Seiben 1851 an 5p|tt)ifi§. 33. über»

lebte feine bier 33rüber, bon toeld)en brei an 5pi)t]^iftS, einer an StabeS ftarb.

S. genoß feine erfte toiffenf(^aftlid)e ?lu§bilbung auf bem ®t)mnafium ju ©reijS*

toalb, bon toeld^em er im ^. 1848 mit bem ^eugniß ber Steife abging unb
fid) al§ ©tubent ber mebicinifd)en i^acultät ©reifitoalb immatriculiren ließ.

Unter feinen Kommilitonen auf bem (St)mnafium befanben fid) 5Jlaj ©d^ul^c

(fpöter 5ßTofeffor ber Slnotomie in 33onn, t), 58ernl)arb ©(^ul|e (fpäter 5pro»

feffor ber ©eburtSljülfe in ^ena) unb .g)ugo ^iemffen (fpäter ^rofeffor ber

mebicinifd)en ^linif in Erlangen unb 5Jlünd)en). 33. geigte auf bem ®t)mnafium
toenig i^ntereffe für bie ©d§ultoiffenfd)aften , toenig Talent für ©prai^en, gar

feines für 3)lat^ematif. ®ef(^id)te, aumal ßitteraturgefd^id^te , unb bie alten

Siebter bermod^ten oEein i^n ju feffeln; bod^ leiftete er auc^ barin toegen

Mangel an 2lu§bauer nid^tS 23effcre§. @r toar ein @t)mnafialfd)üler unter

^ittelmäßigfeit. S3or aEem ^og it)n eine große Siebe jur 3)iufif bon ben

©d^ularbeiten ah. eitern unb ©roßeitern beiberfeiti toaren l^erborragenb mufi»
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{alijd^. SS. toutbe nur burd^ baS enetgijd^e Sßibetflreöen unb bte ernfte 6r=

3tel^ung feiner öernüitjtigen Butter abgehalten, \iä) au^fc^üe^lic^ ber '»Uluftf p
toibmen, tooiüt er i^r ipäter ganj befonberä banfbar war. 3)ie 3tbce, [irf) bem
mebicinijd^en <Stubium ^ujuioenben, tourbe t^eilg burcf) ben Sinflufe feineS

Onfeli, be§ mit 9ie(^t in feinem Äreife l^oi^geic^ä^teii *4Jrofef|orä ber Slrjnei^

mittelle^re ^^itipp ©eifert in ©reifäroalb , unb bes feiner ^anii^ie na^e 6e=

fteunbeten ^^roieffor^ ber ß^irurgic 5Baum in i^m angeregt, t{)ei(g baburd^, ba^

feine ^ißriüatte'^rer , beren er jur Dlad^^iilfe auf bem @t)mnaltum brtngenb be»

burfte, aufättig immer llJlebiciner toaren.

Dflern 1849 folgte ^^rojeffor 33aum einem Stufe nad^ (Söttingen, unb S.,

ber ficö im erften ©emefter in ©reif^roatb nur mit 'OJlufif befc^dftigt I)atte,

folgte if)m , um nun ernft^aft feine mebicinifdt)en ©tubien ju beginnen. S)ie

©öttinger mebicinifc^e gacultät »ar au§ ^etOorragenben @etei)rten äufammen=

gefegt: STBö^Ier (S^emie), 2Bit^. Söeber C^P^tjfiO, Äonrab ^^artin ßangenbedE

(2lnatomie), Slubotf SBagner ('!pt)l)fioIogie); beffen ©c£)ü(er: 5«5, Sergmann,
SeudEart; audt) boctrten 3ieri(^», £o|e (attgem. 'i^atfiotogie unb ^f^c^ologie),

5ud£)§ (interne .ffünif
)

, 33aum (d^trurg. ^tinif ) unb ütuete (Dp^t^almotogie).

2)iefe IJlänner übten einen geroaltigen ßinflu^ auf bie bamalä fe^r ja^l»

reichen ©i^üler ber mebicinifif)en gacuttät ber (Georgia 3Iugufta au8, ti §eirfd^te

ein tüd^tiger @eift unter ben ©tubenten. 33. roarf fic^ unter Seitung biefer

3Uianner mit ®ifev unb Snergie auf bai ©tubium ber 'JlaturroiffenfdEjaften unb

ber ^ebicin. 3™^i 'iDldnner entfd^ieben fdt)on t)ier über bie 9^id^tung feinet

fpötereu ßautba^n unb feinet fpäteren Söirfenä: Stubolf 2Bagnet unb 2öilt)elm

53aum; bei erfterem lernte er bie 3)orgänge in ber Ülatur finnig betrad^ten, unb
jumal and} mit bem ÜJltfrofcop erfolgreich arbeiten; bei le^tercm faf) er ftetS

bie loiffenfd^aftlid^e unb praftifc^e 9tid^tung ber S^irurgie im fd^önften 35erein,

unb tourbe bon bem üietfeitigen unb jugteid^ grütiblid£)en äöiffen SBaum'S mächtig

angezogen, ^ufl^eic^ Pflegte S9. in ©öttingen aud^ bie ^Dlufiü eifrig, unb fanb

in bem ^aufe beö bortigen 'DlufxfbirectorS ^^Irnotb Söc^ner bie liebeöoüfte 2luf=

nat)me. 3;t)eil§ burd§ biefe fünftlerifd^en SBejiefjungen , t^eil§ burd^ gleichartige

toiffenf(^aftlic^e Seftrebungen entroicCelte fid£) ein intimel iJreunbfd^aftöücrl^ättnife

atoifd^en 33. unb bem ebenfalls fe^r mufifatifdt)eu @eorg ''IReifener (fpäter ^^^ro»

feffor ber ^f)^fiologie in 33afe(, ^i^eiburg, ©ötttngen). 33eibe ^feunbe arbeiteten

prioatifftme bei 9t. äßagner, unb 23eibe tourben öon i^vem Set)rcr aufgeforbert,

i^n im ^erbft 1851 auf einer toiffenfd^aftlid[)en Steife nad^ Srieft ju begleiten,

um bort an einer bamaligen ^iftologifd^en Stageafrage mitzuarbeiten , nömlidE)

über bie Snben unb bie 2lnfänge ber 'Oteröen, ju toeld^en ber in trieft feitöem

nid^t üorfommenbe 3ittcrtod)en toitt£ommene§ Material barbot. 2luf biefer

üteife befud^te äßagner mit feinen ©d^ütern bie Unioerfitäten ©iefecn, ^Jtarburg,

.^eibelberg, 2Bien. 33. lernte babei bie ^^rofefforen biefer Unioerfitäten fennen

unb empfanb bie erften mä(i)tigen 6inbrüdEe öon ben 3llpen , Dberitalien unb
bem mittellänbifdE)en 'üJteere.

33on SBien fe^rte 33. nad^ 33ertin .^urüdE, too er ftdl) im tOerbft 1851
iuimatriculiren lie^. 2)urd^ ben in biefem ^a^xe erlittenen Serluft feiner

yjtutter, bie nur ein äu§erft bcfc^eibeneä SJermögen ^interlaffen l^attc, geriet^

33. in ®efa!^r, feine ©tubien aufgeben p muffen; burd^ bie Unterftü^ung feinet

©ro^mutter toarb eä i^m inbe| nid^t nur möglid^ , biefelben ju 6nbe ju

fül)ren, fonbern nad^ i^rer S3öttenbung and) noc^ eine toiffenfdtjafllid^e Steife ju

mad^en.

3fn SBerlin tourbe S. öor^ügtid^ burd^ 33. ö. SangenbecE, ©d^önlein, 9tom=

berg unb Traube gefeffelt; te^terer führte i^n in baS ©ebiet ber experimentellen

SPat^ologic ein unb gab i^m bie 3lnregung ju feiner Sfnauguralbiffertation:
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„De natura et causa pulmonum affectionis, quae nervo utroque vago dissecto

exoritur". 33. toutbe am 30. ©eptembet 1852 in SBerlin piomoöitt. 3(m

folgcnben SBintet abjoltoitte er jetne 5!JlilitäitifIid^t unb fein ©taatSejamen utib

befud)te 3UQteic£) eifrig bie ^priöatfUnif Sllbtcdit ö. ©raefe'g, ber, eben l)on feinen

9leiffn äutücfgefe^rt, öot einem ganj Iteinen Steife bon !^ut)'öxexn feine glönjenbe

Saufbot)n unter oüerlet ©d^irierigteiten begann, ö. ©raefe erinnerte fic^ fpöter

in feiner liebenStoürbigen SGßeife gern feiner erften ©d)titer, unb beibe SJiännet

toaren in ber f^olge freunbf(i)aftlid)[t berbunben.

5tQ(^ SSeenbigung bc§ ©taatSejamenä ju Oftern 1853 reifte 35. nad^ äöien,

tt)o er mit befonberem ßifer ben Surfen bon .!pebva unb .^efd^t, fotoie ber Ätinif

Oppoljer'g folgte. 5ßon SBien begab fid^ SB. ju einem met)ttoö(J)entIid)en ?luf»

entl)alt nod^ ^ari§ unb traf boit mit feinem ßel^rer a3aum unb feinem f^-icunbc

(S. "iUleilner (äufönig oud) mit b. ^^iti)a utib ©imon) jufammen. 3[m ^etbft

1853 leierte ©. nad^ 23eilin äurtid, nm fid^ al§ tiraltifd^er Slr^t bort nieber-

äulaffen. ©in S^hU \ü^xk i'^n (er ^atte in jtüci 5Ronaten noct) feinen einzigen

^Patienten) ju einem greunbe unb ßanb^monn Dr. d. ^^ocC, toeld^er furj jubor

2lffiftent bei 33. b. Cangcnbedf gemorben toar. f^ocC forberte 33. auf, fid^ um
eine foeben bocant getootbene ?lffiftentenftette an ber Sangenbed'fdtien ^linif ju

betoerben. 33. l^atte ba§ ©Itidf, biefe ©teile ju befommen unb trat balb barauf

in biefelbe ein; bomit toar fein t)öd^fier SBunfd) erfüUt; e§ tourbe it)m bie

®elegent)eit
, fid^ ft)ectett mit (|{)irurgie ju befd£)äftigen. ^flid^t nur ba§ SSe=

ftreben
, fidfi bie ^uftieben^eit feineä ße'^rerl unb @]^ef§ ^u ermtrben

, fonbern

äumat ba§ 3Cßiffen unb bie Äunft feineS großen 5)Ieifter§ fpornten feine 33egeifte=

rung für bie 6t)irurgie unb ben Sl^rgeij, batb felbftänbig etlDa§ auf biefem

©ebietc au leiften, aufS t)ödf)fte an. 3?. ^atte ba§ ©lud, mit ^. «medtcl bon

§emSbad£), b. S3ärenf^rung, b. ©roefe unb äöitm§ in na^e 35erbinbung äu treten,

im .^aufc SangenbedE'S unb ^o'^anntS ^üUer'g, mit beffen ©o^n Woj Füller
er befreunbet mar, ju berfe^ren, unb bal SCÖotjtmoÜen biefer Männer fid^

ju getoinnen. ©e'^r balb erfannte er, bü^ e§ bieler Satire ber Sßeobad^tung

unb be§ ©tubiumg felbft in einer fo reid^l^attigen ÄliniE mie bie 33erliner be=

bürfe, um auf bem ©ebiet ber praftifctjen @t)iruTgie felbftänbig ju »erben, unb

fo manbte er fidt) junädtift mit befonberem ßifer ber ^oti^oIogifd£)cn ^iftotogie

äu, toeld£)e ju jener !^nt eben in ber ©nttoicftung mar. £ie Unterfu^ung ber

bieten bon SangenbedE ejfiirpirten @efdf)tt)ülfle füt)ite i^n borerft auf biefeS 6e=

biet, bon ba auf bie allgemeine .^ifiiogenefe unb @nltt)id(Iung8gefd^idt)te unb
toieber jurücE auf bie @efd^toulftlet)re.

Sm 3f. 1856 ^abilitirte fid^ 33. atg «ßribatbocent für 6f)irurgie unb patt)o=

logifdtje Slnatomie unb l)ielt im ©ommerftmefter 1856 feine etften 33orIcfungen

über pattiologifdEie 5Inatomie, ^jraftifd^e Surfe über patl§oiogifd§e ^iftologie, bann

fpäter SSorlefungen über aflgemeine unb fpccieHe S^irurgie, enblic^ dt)irurgifd^c

Dperationicurfe. ^m ^erbft 1856 madf)te er eine toiffenfd^aftlid^e 9ieife nad^

^oHanb, Sngtanb unb @df)ottlanb. 33etfd^iebene 33etoerbungen um ©^italftcflcn

mi^glüdtten in ben folgenben 2fa'^ren. 1858 er'^ielt 35. einen 9iuf als ^rofeffor

ber paf^oIogifdEien ?inotomie nad^ ©reifötealb. Sod^ fo fet)r er ber pat:^oIogi=

fdtien 3lnatomic unb .*piftoIogie augef^an mar, fonnte er fid^ bod^ nid^t ent»

f(^lieBen, feine Sarriöre aU Sliirurg aufzugeben, jumal ba feine Df erationScurfc

einen aulergetoö'^nlid^en Srfolg l^atten, unb fein gütiger Seigrer SangenbedE i^n

aud^ bann nod^ in feiner Slffiftentenfteüung beließ, al§ er fidt) 1858 mit

S'^riftet ^idt)acli?, SLod^ter be§ berftorbenen ^ofmebicuS ^id£)aeli8 ber^eiratl^ete;

eS tourbe i'^m auSnatimgtocife bie (ärtaubnife ert^eilt, au|ert)alb ber Älinif ^u

too'^nen.

2)em bäterlid§en SCßo'^ttoonen unb bem S3ertrauen, burd^ toetd^eS ßangenbecE
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58. auSjetc^nete , unb toelc^eS er 6ejonbei;8 auä) babutc^ funb qq6 , ba§ er i"^!!

|o Qu|ergetDö^nIi(i) lange an feiner .fflinif behielt, öerbanfte 35. 1859 einen

9luf als ^Ptofefjor ber (f)iruTgi|(i)en Älini! nad^ 3üti<^ , too er am 1. SIprit

1860 gleid^ a(§ ^Profeffor orbinariu§ fein neueg 2lnit antrat, .ipicr tarn S3. in

eine ^Qcultät , toeld^e butd^ it)re jiifcfie unb toirfungäöoHc 2f)ätigteit au^=

gejeid^net war; er atbeitete unb let)rte l^ier 7^2 Sfa^rc jufammen mit ®rie=

finger, Sßiermer, ^oIefd)ott, 21. fjii^» Stet), .^. ^ie^er, ^orner, S3reStau, 9(linb=

fleifd), 6bert!^ unb em^jfing öon biefen toie bon onberen auggeieid^neten ^Jlännern

ber Uniöeifität unb beg $Polt)te(i)nifuni8 (33ifc^er, ßübfe, ©emper, ©ottfrieb

Äeller, Cfenbrüggen u. 5t.) mäd^tige Slnregungen nad^ ben t)erfci)iebenften toifjen»

fd^aftlid^en 9tid^tungen. 39. trat aud) mit ben l^eröotragcnben ßoEegen ber

mebicinifd^en g^acultäten ber anberen fc^toei^erifcfeen Unibetfitäten (ßücte, 5Jlunf,

ÄIcb§, (Sdiiff, 2lebt), 2)oor in 33ern, <g)i§ unb Stein in 33afel) balb in nähere

33crbinbung. ^n feinem ^aufe emi)fing er jumat aud) bie beutfdien ®äfte mit

offenen Shnien unb tourbe balb nä^er befreunbet mit 0. 2Beber (^eibelberg),

3*. 33olfmann (^aüe), e§maid) (^iel), Simon (S^atmftabt, iKoftod) u. 21.

9ladt)bem 33. 1862 einen 9tuf nac^ 9f{oftüd, bann 1864 nacf) Jpeibelberg

auggefd^Iagen i)atte, folgte er im <^erbft 1867 einer Söerufung nad^ Jffiien, too

er am 20. 2luguft 1867 fein 2Imt antrat. S)iefe 33eruiung mar in SBien unter

monnid^fadtien Sd^toierigfeiten p ©taube gefommen, unb 33. t)atte in ben erften

Salären feiner 2;^ätigfeit niand^e g)inbernif|c 3u übertüinben. "^aä) bem 2l6gangc

Süngfen'8 tourbe 33. tjon ber mebicinifdt)en Sacultät in ^Berlin primo loco für

bie ^rofeffur ber dfiirurgifd^en ßlinif in ber (5I)arit6 öorgef^Iagen; fpäter

(1872) ett)ielt er einen 9iuf an bie neu gegrünbeic beutfd^e Uniöerfität in

Strasburg, ^m ^. 1870 tnar 33. in ben Sajaretten bon SBei^enburg unb
9Jtannf)eim tl^ätig.

3lac^ bem 9iüdtritt ßangenbed'§ erging noc^ einmal ein 9luf an \^n nad^

33erlin unter glöujenbften 33ebingungen. 6ä mar il^m iebod^ fein Söirfungsfreiä

in SQßien, foloie aud^ ba§ feciale unb fünftlerifd^e 2eben (er toar mit Sfol)anne§

SSral^mg unb ßbuarb ^anälid befonberS befreunbet) in ber fct)önen ^aifer[tabt

5U lieb getoorben, al§ bafe er fid^ t)ätte entfd)lie^en fönnen, SBien ju berlaffen.

SQßenn i^m bie ßiebe feiner (Sd^üler unb ba§ äBo^ttooUen feiner greunbe big

an fein @nbe treu bleiben, bann barf man tool fagen: er toar ein gtüdlid§er

2nann!

2)er 2Jlenfd§ ift ein Sl^eil ber gefammten 9latur; feine ©nttbidtung erfolgt

nid^t fprungtoeife, fonbern langfam au§ 3!3ergangenem unb ©egeutoärtigem. 2)ie

SBirfung beS ßinjelnen auf bie ©efeUfdiaft pngt bon feinen Sinnen, fotoie bon
ben SSer^ältniffen ab, in toeld)c er l^ineingeboren, unb in meldten er aufgetoad^fen

ift. S)iefe bilben ben ßl^arafter aus, unb au8 if)m entmideln ftd£) bie Stt)aten

beS 5)lanne§.

„Unb hia§ man ift, ba» blieb man wintern fc^ulbtg."

(OJoctbe'ä Soffo.)

(SGÖicn, im 3{uni 1880.)"

33. gel^örte ju ber Generation junger 2lerjtc, toetd^e juerft in ber mobernen
beutfdien ß^irurgie '^erangebilbet loaren. S)a§ ßigent^ümlid^e feineg (5ntlDid=

lungggangeS lag barin , ba^ er al§ Slffiftent 33. Sangenbed'S fid^ nid^t fogleic^

in bie flinifd^e 9lid^tung ber 6l)irurgie bertiefte, obfd^on baä reidt)e 3Jtatcriat

ber .^linif fef)r baju berlodte, fonbern ^unäd^ft fid^ mit großem ©ifer auf ^ifto»

logie unb ipatl)ologifd^e 2lnatomie toarf. (kt tourbe ein boHenbeter 3Jlifrofcopifer

unb mit aÜen Unterfud^ung§metf)oben aufS innigfte bertraut. ®aburd) getoann

er einen großen 33orfprung bor feinen gleidialterigen ßoHegen, unb man bot

il^m als dt)irurgifd^en 2lfftftenten fogar bie ^45tofeffur ber pof^ologifd^en 2lnotomie



552 »ißi^ot^-

in @reij8tt»alb on; jebod^ öergeblicf). ^inau lamtn ein QU§Qe|pto(f)ene§ Se^t-

tatent, infolge beffen er mit feinen Sßotlejungen unb CperationScurjen aU
^Jtiöatbocent in SSetlin fel^r beliebt tontbe; au^erbem ein 9liejenflei^. 3lt8 er

mit 30 galten ben Stuf als 5projeffor ber d^iiurgifc^en ÄUnif in 3tin<^ 0^=

naJini , l^atte er bereits 40 Slrbeiten beröffentlidit. S)amit fiel bie (Srünbung

beS 2lrd§iö§ für flinifc^e ßtiirurgie öon S5, Sangenbed , rebigirt öon i'^m unb
©urlt, äufammen. 2Rit S. 30g bie moberne S^irurgie in ^^üxiä) ein, unb auS

bem l^alben ®u|enb öon 3u^örern, an toelc^em im erften ©emefter feine S3or=

lefung über 6l)irurgie fc^eiterte, tourben bereits im näd^ften äßinter 20 ^5rafti=

canten. SBon 7— 8 Wl)x toar ÖperationScurS , bon 8—9 SSorlefung über aU^

gemeine S^irurgie, um 9 Jpofpitalöifite, öon V2II bis 12 .^Unif, worauf faft

regelmäßig bis 1 ober 2 operirt toutbe. SSereitS um 3 U^r faß fÖ. toieber am
9JlifrofcD:|) im -OcfP^tal, im ßjperimentir^immer ober auf ber Slnatomie; bann

begann bie litterarifd^e Slrbeit. 3lu|er mel^reren rein l^iftologifdien Slrbeiten

tDurben äunädjft feine „SSeobad^tungSftubien über äöunbfieber unb accibcnteEe

SQ5unbfran!l)eiten" (1861, 1864) öon größefter Sßebeutung, inbem biefelben, mit

©infül^rung beS jtl)ermometerS alS Unterfud^ungSmittel in bie (S^irurgie, eine

Umwöläung ber Slnfdiauungen über Urfadtien unb 2Jßefen iener Äranl^eiten

betoirften. 3*^i'^fn^w^'^ erfciiien „Sie aEgemeine djirurgifc^e ^ßaf^ologie unb

SL^erapie" (1863) in ^orm öon SSorlefungen ; ein 203er!, öjeld^eS öoü neuer

;Sbeen überaus feffelnb unb fließcnb gefdiricben , cpod^emat^enb unb in je^n

frembe ©ptac^en überfe^t mürbe. S)ann öereinigte fi(j§ SS. mit 5pit|a in SBien

äur Verausgabe beS großen, öon öerfdiiebenen S^irurgen bearbeiteten „^anbbud^

ber allgemeinen unb fpecieüen 6t)irurgie", beffen erfte ßieferungen 1863 er=

fc^ienen, unb melc^eS bann in aioeiter 9luflage alS „5E)eutf(^e 6l)irurgie" unter

ber ^ebaction öon SS. unb ßüde fortgeführt mürbe. SSerufungen na^ Ütoftotf

unb ^eibelberg letjnte er in jener 3eit ab ; le^tere besl)atb , meil bie öon il^m

öerlangte Sfieorganifation ber pra!tif(^=mebicinift^en 2lnftalten nid^t bemiüigt

tDurbe. S« feinen ^ußeftunben trieb er ^ufü, componirte SrioS unb Quartette,

lernte S5ratf(J)e fpielen unb ^tte atttoöd^entlid^ bei fid^ ein ©treid^quartett;

au(^ fc^rieb er ^ufifreferate für bie ^eue 3üri(i)er Rettung, ^m ^. 1866 [tarb

il)m fein einziger ^nabe, unb eine SSerufung nad) Seipjig jerfdilug fic^. 3)ie

3eit in 3^"«^, wo er '^auptföd^li(^ mit bem ^profeffor ber Äun[tgefdt)idC)te ßüb!c

unb bem öat^otogifd£)en Slnatomen Sftinbfleifd^ befreunbet mürbe , blieb i^m bie

3bt)tte feines SebenS; attein er tonnte feinen SCßirlungSfreiS nic^t öergrößern unb

feinte fiel) fd^ließtirf) fort.

jDa gelangte nacl) bem Sobe öon ©d^u'^ an il)n bie SSerufung nadt)

SCßien. S)aS ^^^rofefforencoHegium l^atte fidl) ba^in geeinigt, „jenen ^rofeffor

ber ö^irurgie ju mät)ten, öon meld^em bie größeftc ^ötberung ber 2öiffen=

fd^aft äu erwarten fte^t, ber nid^t nur in bet fraftifd£)en 6|irurgie, fonbern

audt) in pl)t)fiologifd£)en unb öatl)ologif(^=anatomifd^en i5otfdE)ungen einen gioßen

afluf genießt, ber als ßet)rer, Operateur unb ©c^riftfteüer burdt) befonberc

©enialität fid^ fd^on auSgejeid^net '^at, ber nodl) in öotter 9Jtanne§fraft ftcl)t

unb erwarten läßt, bie mobernfte giicfitung ber 6l)irurgie in il)ren SSejie'^ungen

äur ^^t)fiologie unb pat^ologifc^en Slnatomie glänjenb ju öertreten unb geeignet

ift, eine dt)irurgifd^e ©d^ule ju grünben". 2lm 11. Dctober 1867 !§ielt S3.,

bamalS 38 ^a^xe alt, feine erfte SSorlefung in SBien: „Einleitung in bie att=

gemeine ß^irurgie". 3)er 2lnfang war fcl)Wer: S3. war ein ^Preuße, ein ^^ro=

teftant unb im erften ©emefter unglütflid^ bei Operationen; audf) mußte er, um
300 junge Seute unterrid^ten au fönnen, mel^r SSetten ^aben, weldt)e anbcre

ßl^irurgen beS SlUgemeinen Äranlenl)aufeS nur wiberwillig abgaben. ^Ättein bie

Sugenb l^ielt 3U il^m
;

ftanb er bod^ f elbft mel^r im Sllter ber S)ocenten, wä^rcnb
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olle 5J)ro|efforen in ber fjfacuttät alt toaren. ®ie 3Jluftf führte i^m atoci greunbc

für baS ganje Seben ju: 3tof)anne8 SSralimä unb ©buarb .g)an8tic£. .ffaum

toarm getootben in äöien, jd^luQ bie ^Berliner Sacuttät i^n füi* btc Iprojeljut an

ber ß^aiit^ dor, toetci^e jeboc^ öom ^tnifter o'^ne teeiteieä geftricfien würbe

(1869). 3fn bemfelbcn ^a^« erfd^ien jein „55eri(f)t über bie d^irurgild^e ^linit

in 3ünt^ tjon 1860 big 1867", unb im näd^ften Sfa^re ein fotd^er über bie in

2Bien. ^n biefcn trorfenen 30^^^^ li^Qt S3iHroti)'ö gröBeftcä SSetbienft: er war
ber erfte ß^irurg, toelc^er bie öolle Söal^rl^eit fagte unb jum etften ^IRale atte

^Rifeeriolge ungefd^minft öeröffentlidf)te! Söeld^ ein 2)tanne§mut^ ge'^örte bap!
Ste^t toar ber btüdfenbc 3llp bon bem ©etoiffen ber 6^irurgen l^inmeggenommen;

ein ^ogpitalberid^t nod^ feinem dufter jagte in S)eutfd)lanb ben anbeten;

aüein e§ toar öon nun an fein Sßerbienft metjr, e^rlid^ 3u fein. 3)afe SSittrot^d

l^od^ge^altene ^al)m ber abfoluten 2Ba!§r'§eit für ben ^luifd^ioung ber 2Biffen=

fd^aft unb ben fittlid^en 6rnft ber ß^irurgen üon unbered^enbavcn ^o^g^^ gc=

toefen ift, bebarf feiner weiteren SluSeinanberfe^ung. äöä^renb beS beutfd^»

franpfifdien Äriegeä war er als SDelegirter bei öfterrei(^ifcl) = potriotif(i|en

^ülfSdereinS öon Sßien in ben ÄriegSlajaret^en öon 2öei§enburg unb ^annt)eim
tl^ätig, üon Wo er „dl)irurgifc^e S5riefe" t)etöffentlid£)te. 2)ann lel^nte er einen

giuf nacl) (&tra|burg ab. S^n^wifi^en war ßifter'8 gto^e ©ntbedfung ber anti»

feptifdf)en 2Bunbbe^anbtung befannt geworben, unb ©ittrot^'g 2;^eorie über baä

SGßunbfieber öon Stridfer auj8 ^eftigfte angegriffen. S)a er in ßifter'ö äßnnb'

be^anblung eine auf fidfieter naturwiffenfdiaftlici^er Safiä fu^enbe 2;^eorie tier«

mifete, ftür^te er fid^ in Unterfud£)ungen über g^äulnife unb Sßibrionen, wobei er

5Ronate lang 16 big 18 Stunben beä jLage§ ^inburd^ arbeitete unb oft nod^

fpät yiadfjtö am 5JlifrofcotJe fafe, foba^ er, wie er mir fc^rieb, fürt^tete, „fein

maltraitirteg ®el)irn mad^e einmal ©trife". S)iefeg titonenl^afte Söerf über

„Coccobacteria septica" (1874), weld^e§ öon feinem genialen ^oi^fc^ei^geift

3eugni^ ablegt, l^atte i^m nur (Snttäufd^ungen eingebrad^t, foba| er fic^ nid^t

baju öerfte^en fonnte , ßifter'g SBunbbe^anbtung blinblingsj anjunel)men,

toä^renb anbcre beutfd^e 6!^irurgen biefelbe frifrf)weg aboptirten unb bie erften

f^TÜd^te baöon trugen. ^ene.i äöerf war faum öoUenbet, all 33. eine neue

Slrbeit „Ucber bal Seigren unb ßernen ber mcbicinifd^en SQSiffenfc^aften an ben

Uniöerfitäten ber beutfd^en Station" begann unb 1876 öoEcnbete. Äeiner ber

bamaligen &l)irurgen wäre wot im ©tanbe gewefen, Slrbeiten wie biefe beiben

äu ©tanbe ju bringen. Sediere, öoll Berber 233a^rl^eiten über bfterreid^ifd^e

SSer'^ältniffe, erregte burcl) bie ^^^i^eit ber ©pradt)e großes 'OJti^fallen ; 23. würbe

im 2lbgeorbneten^aufe all unpatriotifdl) angegriffen , unb politifd^e SSlätter,

toeld^e einzelne Stnmerfungen au8 bem 3ufammen^ang l^erauSriffen , öerfd^rieen

i!^n all 3lntifemiten. 2111 er feinen „©eneralberid^t über eine löjälirlge 2^ätig=

feit in 3ürid^ unb SCßien" l^erauSgab (1879), ein SBerf, weld^eö ftatiftifd) feine«

@leidt)en nidl)t ^atte unb nad^ feiner 5lnfi(^t bo§ 23efte war, toa^ er geumd^t

l^atte, Würbe il^m öorgeworfen, bafe er ber antifeptifd^en 2öunbbe|anblung

feinblid^ gegenüber[tef)e unb öeraltete 5lnfd^auungen öerträte. ^fnfofern richtig,

all bie 2lrbeit jum gtö^eften 21^eil ber öorantifeptifd^en 3"t angehörte unb bie

neuen ^ptincipien nid^t genügenb jur (Scltung gebracht Wutben. SlHein S. war
ein ^yeinb bei Uebeitreibcnl; ba| er jebod^ bie großen praftifd£)en gottfd^ritte

ber Slntifeptif anertannte , bewiel er fd^on öom näd^ften ^a^xe an burd) feine

Erweiterungen ber operatiöen ß^irurgie. ^ent Slrbeit foüte, abgefe^en öon einer

Uebciarbeitung feiner Äranfl)eiten ber Stuftbrüfe, unwiberruflic^ bie le^te fein

:

er glaubte mit feiner wiffenfc^aftlid£)en $robuction ju @nbe ju fein, ba er ben

S)etailarbeiten nid^t mel^r gerecht werben fönne. i^nfolge beffen überliefe er bie

Verausgabe einer neuen Sluflage feiner „2lllgemeinen ß^iturgie" einem feiner
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©d^üler. @r loanbte ftc^ nun {lumanitären Slufgoben ju unb Begrünbete ju«

nä(f|ft ben 9luboIpf)iner Söetein 3ur ßtbauung eineg Äronfenfiauleg hei)U\i 3lu§«

bttbung üon Pflegerinnen. 2)iefei fein SiebtingSioetf , toeld^el auf freitoittige

Seittöge gegtünbet toax, unb ju beffen SSeftem er bie „.^ranfenpflegc im ^aufc
unb ^ogpitate" fd^rieb (1881), brachte er unter öieten ©orgen faft jur f8oU=

enbung. 9to(f) einmal lefinte er nad) bem ütüdtritt öon S3. ö. ßangenbetf eine

Sctufung nac^ 93erlin ab (1882). @r baute fid) in ©t. ©ilgen am (St. äöolf«

gangfee bei 3ifd)t eine 35itta, too er mit ©attin unb brei Söd^tern in ben

(Sommerferien üjol^nte. SSie §ier an ber (äifenba'^n huxä) bie „^^altefteÜe

SBiUrotl^", tourbe in Sluftralien im 5iitfet = 33at; = S)iftrict bei 5JleIbourne hmä)
SBejeic^nung einer SSerg^ö^e at§ „SBiÜrot^^fiöl^e" fein 5lame geograpt)ifd^ ber»

ewigt (^yerb. 3JlüIIer 1881). äöä^renb ber übrigen f^etien reifte er öiel in

S^talien. @inc fcfitoete Sungenentjünbung toarf \t)n aufg Äranfenlager , mobet

ganj 3ßten für fein Seben bangte (1887). Äaum genefen, fa^te er neben feiner

Berufsarbeit faft gteicfi^^eitig ätoei anbere, grofee Unternetimungen in§ Sluge: ben

SSau be§ ,g)oufe§ für bie f. f. ©efeUfc^aft ber Sler^te, tt)et(^e§ er alö ^räflbent

einweihte, unb ben 9ieubau feiner Älinif, au§ tcelc^em nid)tg geiootben ift. S)ic

friebli(|e Stulpe be§ 2Itter§ fanb 58. ni(^t; o'^ne 9tut) unb &iaft toar i^m jebc

©renje unerträglich. 3lüein bie .^örperftäfte nahmen aÜmätili^ ah, aU ju feinem

g-ett^er^en eine (i)ronifd)e 5!Jit)ocarbiti§ ^injutrat. Äötperlid) gebrod^en, aber geiftig

in boKer ^rifd^e na^m er, bereits ß^renmitglieb refp. 3)iitglieb bon 70 toiffen»

fd^aftlid^en ©efettfd^aften unb SSereinen , bie großartige afabemifc^e ^titx ,^u

feiner 25iä^rigen i^ätigfeit on ber SCßiener <g)C(^fd)ute am 11. bctober 1892
entgegen. SS. ftarb am 6. f^f^bruar 1894 in Stbbajia, im 65. ßebenäia'^rc.

Ißon feinem Seid^enbegöngniß fd^rieb SSra'^mg an einen gteunb: „ic^ toünf^te,

©ie fönnten feigen, toa§ e§ tjeifet, t)ter geliebt 3U fein". 2)ie ©tabt SBien

»ibmete i^m ein ß^tengrab, unb in einer 5tut!§ öon Dtad^rufen au8 aßen ßän»

bern (f. ©urlt in S3ird^ott)^§ 9lrrf)iO 53b. 139, ©. 555) ^attte ber ©dimera unb
bie Trauer um ben S)at)ingefdt)iebenen toieber.

iöittrot^'g fc£)riftfteßerif(ie X^ätigfeit umfaßt 162 2hbeiten; in ben big=

l^erigen 3ufa'^nienfteEungen htjUn feine in 3üi;ic^ l^erauggegebenen 12 ftereoä»

copifcf)en $^otograpf)ien öon (f)irurgif(^en tränten (@nfe 1867) unb bie nad^

feinem 2obe öon ^anSlicE t)erauSgegebene @d£)rift „2Ber ift mufüalif^?" ©eine

f5Drf(^ungen finb öon jel^er ouf breiter , naturttiffcnfc^aftUd^er SBafiS angelegt

unb l^aben faft alle ©ebiete ber ßfiirurgie mit i5ortfd)ritten bereid)ert; nie galt

i'^m bie Operation als bie ©eele ber ß^irurgie. ©abei burd^jog i'^n ein tief

t)iftorifd^er ©inn, toeldtier, überfommen öon feinem Se^rer SSaum, i^n öor Ueber=

l^ebung fi^ü^te. ©eine öornel^me 5latur ließ if)n jebetjeit ben eigenen 3tnt!§um

rüdl)alttoS eingefle^en, unb mit rül)renber ÜBefc^eiben'^eit beurt^eilte er ftetS feine

eigenen ßeiftungen. — 3lt§ ße^^rer toar er frei öon feber ©d^ulmeifterei. 2Hit

öiel Temperament fdt)ilberte er baS l?ranfl)eit§bilb , unterftü^t burdt) Sor^eigen

öon ^^räparaten unb 5lbbitbungen. S)ann fprang er toot öon bem fpecieüen

Salt ab , um bei einem ^noc^enbruc^ bie Gatlusbilbung , bei einer SJerle^ung

bie äßunbinfectionSfranf]^eiten au fd)ilbern. 2)iefe§ 3lbmeid)en öon ber ©c^ablone

mad^te feine Vorträge überaus rei^öoK, inbem er ftatt beS geifttöbtenben 9iad^-

fd^reibenS ftetS jum eigenen ?iad)benfen anregte. @r öetftanb eS auS bem .Greife

feiner ©d^üler, meldte it)m auS aller i^erren ßänber pftrömten, bie Talente ju

entberfen unb jur ©elbftänbigfeit 3u enttoidfeln. S)abei getoäljrte er i^nen öoÜe

i^rei^eit ber ^Joi^fd^ung unb erfannte in feiner meift fd^riftlid^ abgegebenen .^-itif

biefer 2lrbeiten in erfter ßinie immer baS Slüd^tige barin an. ©d^üler l^eran»

aubilben gelang nad^ feiner ^^nfid£)t nid^t burdl) Uebertragung öon ©rfal^rungcn

unb SBiffen, fonbern meit me^r burd^ unbewußte (Sontagion; baju muffe man
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aber felBft no($ iri|{^ fein unb felbft nod^ biet arbeiten. @§ ift 58. toic feinem

beutfdfien G^iirurgen, au^er feinem 8e§ret 33. ö. löangenbccf, gelungen, eine ©(^u(c

ju grünben. 5lu§ biefer jtnb eine gto^e 9leil^e fUnifd^et ^roiefjoten bet S^ituvgie

(in 2)eut|d^(anb ßjernt), ^Jtüulicj, ö. ßileUberg; in Dcftetteid^ ©uffenbauer,

SBöIflet, ö. ^acfer; in 93elgien ö. SCßinitoottcr; in ^oüanb ©aljet, ^larat^)

unb biete ^oSpitald^iiurgen |etborgcgangen. — S;ie operatibe ß^iturgie "^at er

ertoeitert, tt)ie feiner neben i^m. (fr h3UTbc ber <Sd)öpiev ber S)Qtnic^irurgic

unb eröffnete ber ©tjnäfotogie bie operatibe Sftid^tung; jeiner .Oanb gefang Die

elfte ejftirpation eineS i?e^ifopfg (31. S)ecember 1873) unb bie erfte 9?efection

beä ^)JiagenS (29. Sfanuar 1881). Unerrei($t tcar er in ber Jed)nif unb jumat
ber c^irurgifct)en ^ptoftif, tt)ic benn übetf)aupt feine Operationen ben @inbrudf

einer boUenbet fünftterifd^en ßeiftung ma($ten. ©ein 9luf toar über bie gan^c

23}ett berbreitet unb füfjrte i^n nad^ Stfeffanbrien, 3tt^en, ßiffabon, ^Jlaitanb,

5Pari#, l^eterSburg.

@ngbeifd£)tungen mit feiner Sßiffenfd^aft tear bei il^m bie Äunft. 33on

3lugenb auf burd)gtüt)te if)n bie Ceibenf(i)aft jur ^Bufif; ^RufiC loar bie aSelt,

in aetc^cr er ficf) gan3 glürftid) füllte. @r tourbe ein entt)ufiaftifc£)er Sere^rer ber

ßcmpofttionen bon S3raf)m8, bon benen mand^e juerft in SBiUrot^S gaftlid£)em

^aufe aufgefütirt tourbrn, unb bon ^ansticf'g litterarifd^en ^trbeiten.

Unb 33. aU IRenfdE)! 9iein unb ebet btieb er immer fiii) fetber getreu.

Cffen unb ma'^r gab er ftet§ feinm ganjen ^enfd^en ^in , o'^ne gtüdfid^t auf

fociate ©teÜung. 3m ^ampf um 9ted^t unb äöa!^rt)eit btieb fein »iüeneftarfer

ßl^arafter unbeugfam , unb mit fd^arniertofem Ülüdfen toa^rte er fidt) bie Unab=
'^ängigfeit. gtott unb tebenSJTol^ , babei mettgemanbt unb freigebig nad^ aßen
(Seiten, geno§ er i)a^ Ceben in boüen 3^0^"; 2;^eater unb Soncerte toareu il^m

S3ebürfnife. S33a§ in feinen ©efid^tsfreig fam, pacfte er mit faScinirenber @e=

toatt unb eroberte aUe .^erjen im ©türm ; benn ber ©runbton feiner ©eete

toarcn menfd£)lid^eg (Jmpfinben unb l^er^lid^e Sinnigfeit. S)afür trugen '^llt unb

2lung i§n äeittebenS auf .gjänbcn. Um 53iürotVä fd^öne, ibeate ©eftatt fd£)lingt fic^

ein 3auberbann, toetd^er, toie bie ent^ufiaftifd^e Slufna'^me feiner bon mir ^er»

auggegebenen „^Briefe" gezeigt l^at, biefen gerabcju einjigen Wenfd£)en unbeTge^=

lid^ madt)t! ®eorg 9^ifdE)cr.

Söird): gfetis «öictor 33.'-^irfd^feIb mürbe am 2. ^ai 1842 3u

Ätubenfief bei 9ienb8burg aU ©ol^n eineä ganbmirt^ä geboren. 5iad^ 2lbfo[=

birung be§ ®tjmnafium§ in Hamburg ftubirte 33. =.^. in ßeip^ig ^Jlebicin unb mürbe

bafelbft 1867 promobirt. ©d^on in ben testen Monaten feiner ©tubienjeit

unter 2Bunbettid£)"§ ßcitung im S^oterafpitat ju Seip^ig befd^äftigt, mürbe 33.=.£).

1867 Stfftftent ©. 235agner'§ unb mar ats fot(^er im pat^otogifc^en Sfnftitut

unb an ber ^otiftinif ber Uniberfität ßeip^ig tl^ötig. 5?om 1. Dctober 1868
ah mar 33.=.g). ein ^at}x fang JplUf^arjt an ber ßanbeganftatt ©onnenftein,

bann Slffiftenjarät an ber gteid^artigen 9tnftalt @otbi|, bon mo er am 1. gebr.

1870 atl ^Profector an bai Stabtfranfen'^au§ in S)re8ben berufen tourbe. 3n
biefer ©tettung, bie er bis jum 1. 3tprit 1885 inne. ^tte, mar i'^m bie lIRög«

lid^feit gegeben, fid^ miffenf(|afttid^ frei ju entfatten. 6ine aulgebe'^nte ^rajiS,

bie 93.'^. in S)resben ftc^ balb ermarb, fe^te il^n in bie gtüdtti(^c Sage, gleich»

jeitig reid^e flinifd^e ßrfal^rungen ju fammetn. 1871 ße^rer ber mititdrärjt»

tid^en i5foict^iIt)ung?curfe, mmbe 33.»^. 1875 unter Ernennung jum ^ebicinal=

ratl^ in bag fädt)fifd£)e ßanbeg^^ebicinatcoHegium berufen. 1881 ert)iett er atä

Oberarzt bie Seitung ber Sirrenabtl^eitung im ©tabtfranfen'^auS SlreSben unb

iDurbe 1885 at§ ^rofeffor ber altgemeinen ^af^otogic unb pat^otogifd^en

Slnatomic unb ati S)ircctor beS pat^otogif(^en 3fnftitute§ ber Uniberfität nad)

Seipjig berufen. 1892 erhielt 33.»^. Sitet unb Slang eineä ©e^eimen ^ebi«
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cinalrat^cä; fd^on öorl^er, 2lnfang beS 3fa^ve8 1890, entfanbte i^n bie Uni«

öerfttät ßeipäig al8 i^xtn SSertteter in bie 1. .Kammer be§ jä(i)[t|(^en SanbtageS,

hex er 6i§ ju feinem £ob angetjört f)at. 53.=,g). ftaxB am 19. 5loöembet 1899
in Seipjig an einem ^erj= unb Sungenteiben , beffen ©runblagen et [id§ öor

Sfa^ren in 5lu8übung jeineä SSerufe^ pge^ogen l^atte.

S)ie litterarifd^e jC^ötigleit beg Sßerftotbenen toar eine faft au§|ci^lie^lid^

jad^toiffenfd^aittid^e.

gut einen größeren .^reis finb nefien einigen !(einercn gelegentlichen Sßet=

öffcntlid^ungen nur ättiei ©d^riften beftimmt: „Ueber ben Uxfptung ber menjd^»

liefen ^IJiienenfptad^e mit 23erüc£ficOtigung be§ 2)arlDin'fc^en SBui^eä: ,Heber ben

SluSbrudE ber ©emüf^Sbettegungen'" (1880) unb „2)ie ^öebeutung ber 5Jlu§lel=

Übung für bie ®ejunbl)eit, befonberS ber beutjd^en ^fUQenb" (33ortrag, ge'^alten

in 33ertin 1883).

Unter ben 2lrbeiten rein mebicinifdEien S^n^lteä ftnb bejonberS bemerfcn8=

toertl): ta^ „8e]^r6u(^ ber allgemeinen unb fpeciellen patl)ologij(i)en ^Inatomie"

unb ber „®runbri| ber allgemeinen ^ßat^ologie". S)a§ ße^rbuc^ S3ir(^^^ir}d^=>

felb'S , ba§ 1877 erjc^ien unb befjen allgemeiner S^eil in 5., bcjjen fpecieüer

3:l)eil in 4. 2lufloge je^t borliegt , c^arafterifirt |o red^t bie ßigenavt beS Söer=

faffcrS.

5lleiftcrf)ait l^at e8 5ß.=§. üetftanben, in feinem ße'^tbui^e umfaffenbe 2itte=

taturfenntniB mit auSgebel^uten eigenen (Jciatjrungen ^u bereinen, ©o ift ein

fBnd) entftanben, b:>8 einerfeitS ben Haren Uebetblid be§ S}erfafjer§ über ben

©tanb ber gefammten mebicinifdfien 2öiffenfcl)ait bocumentirt, anberfeitl aber boS

©epräge beö Originetten in l)ol^em ^Jlaa^e beft^t. S)ie 33eriDertt)ung jrember

unb eigener 33eobad^tungen ift babei fo glüdUif) burdtigefütirt , bafe bie gan^e

SarfteUung neben einer tiefen ©rünblidifeit überall unb immer bie DbjectiDitat

beS S5erfaffcr§ ertennen lä^t. S)er im ^. 1892 erf(i)ienene „©runbrife ber all«

gemeinen ^at^ologie" le^nt fid^ öielfad) an ben allgemeinen SL^eil be§ „ßelir*

budljö" an, ift
.
iebodl) infofern ein böllig felbftönbigeä 2Berf, al§ in it)m ber

oügemeinen ^at^ologie ein großer 3lbfc^nitt gemibmet ift. ^m „©runbrife"

offenbort fiel) befonberS bie fjfälligfeit 33irct)=.^irf(^felb'8, in compreffer gorm eine

xeid^e gülle bon tt)eotetif(f)en ©rtoägungen unb prattifc^en Erfahrungen ioicbet»

äugeben. Die übrigen tüiffenfdfiaftlidtien Slrbeiten 5ßird^-!pirfd^felb'ö finben fi(^

in mebicinifdtien 3«itfd^riften unb betreffen faft au6fc^lie|lic^ perfd^iebene ©onber»

gebiete ber pat^ologifdl)en 9lnatomie be^m. ber allgemeinen ^4>itI^o^o9if- ®in§

aber ift i^nen beinahe burc^roeg gemein : S)er 9}erfaffet ge^t bei feinen Untere

fud^ungen bon S3eobadE)tungen am Äranfenbelte au§ unb ift ftetS beftrebt, feine

fac£)U)iffenfdt)aftlic§en ^^eftftetlungen unb (ärörterungen aum 5^u^en franfer ^Jlenfd^en

äu bern)crtt)en.

68 mu^ al8 ein ^auptberbienft S3ird^=<!pirfd^felb'8 U^eidjnd werben, bafe

er fid^ immer bemül)t l)at, ben 3ufammcnt)ang jtoifc^en pat^ologifd^er Slnatomie

unb flinif(^er ^Jlebicin aufved£)t ju erhalten; mit 9ladt)brucf pflegte er bavauf

l^in^utoeifen , bafe bie erftere o^ne legiere ein i^a6) bon rein tljeoretifd^ec f&e-

beutung werben muffe, unb bafe anbrcrfeitS bie flinifc^e ^3Jlebicin unter aüen

Umftänben ber fidleren ©runblage entbel)re, wenn fie ni(^t auf ber pat^ologifd^en

Slnatomie fufee. Unb 23.=.5>- ^^'^ ^^^ 50flann, biefen 3ufammen^ang aufred)t ju

erf)alten; benn er bereinigte in fid^ ben ^eroorragenben pat^ologifd^en 3lnatomen

mit bem bebeutenbcn Älinifer unb ärjtlirf)en ^^^raftifer.

Unter ben öon 93.=.g). Peröffentlid£)ten 2ltbeiten finb junäclift mel)rere öer=

fc^iebenen ^nfialtS ju ertoötinen. .g)iert)er gel)ört bie S)iffertation bei 23er»

ftotbenen „über einen fjatl Pon ^irnbefect infolge eineS Hydrops septi lucidi"

(1867). SBeitet fd^lie^en fidl) l^ieran fur^e Einteilungen über einen „^att bon
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gebleuten ^^nöaginationen beS S)arme§" (1869), über „S)etect bet 3Jli(a bei

einem ^Neugeborenen" , über „ßQmnibIut = 2ranSfufion" (gemeinfd^afttic^ mit

fjiebler) 1874, „über einen multiloculären @d^inococcu8 ber ßeber" (in @emein=

fc^aft mit SSüttmann) 1878, über „bie ^e{)anblung be§ ,ffeucf)^u|'ten§ mit Karbol»

|äure=3n'^aIationen" 1878. S3efonbet§ ^eröorju^eben ift in biefer ©ruppe öon
^ublicationen bie 3Irbeit S3irc^=.g)irf(i)felb'§ über „bie ©ntftel^ung ber ©elbfuc^t

9lcugebornet" 1882, in ber er ben jid^eren 9iac^tDei§ fü^rt, bofe bie ®elbju(^t

ber 9leugeborenen auf einer ßomprejfion ber ©aßengänge burd) ba§ öbematöjc

©etoebe ber ©liffon'fd^en Äapfeln beruht. <Bo toenig aufjaEenber SBeife bieje

Slnfid^t S3ir(^=^irjd)ielb'§ jur allgemeinen Slnerfennung gelangt ift, fo je^r ift

baö ber r^aVL mit feinen Unterfuct)nngen „über ba§ Sßer'^alten ber SeberjeHen in

ber ?Imt)loibleber" 1887, butd^ bie er bie 3lnfi(f)t 6. SBagner'S, ba^ bie Sebet*

äetten felbft niemals fpedüg entarten, enbgültig beftätigte.

Sine jtoeite Sltei^e öon 2Ib!^anblungen betreffen (Eapitet au§ ber @ef(i)mulft=

te^re, für bie 35.=^. bi§ jule^t ein Ieb'^afte§ ^S^tereffc gezeigt l^at. ^n ber

?lrbeit über „bie Sntmiifelung be§ |)obenfrebfe§" 1868 füt)rt ber ißerjaffer ben

^ad^toeiS, ta^ bie epif^etialen 6(emente ber ^obenftebfe in ben 3)tüfencanälen

entftanben finb unb fpric^t fi(^ am ©c^Iufe für eine fdiärfere Sßegrenjung brS

Segriffe§ „ßrebS" au8. Sfn einem Beitrag „jur Äofuiftif ber @ef($tt)ulft=

embolic" 1869 fc^ilbert S3..=-'p. ^tnei f^äHe bon ©nd^onbrom mit Sungen»

metaftafen unb erörtert bie 35etf)eiligung beö Sungengetoebei unb farbtofer S3Iut=

jellen hd ber Sergrö|erung ber fecunbären ßungengefd^mülfie. ßur^ barauf

toibmete ber 9?etftorbene feine Slutmerffamfeit ber „6t)tinbromfrage" 1871, um
bann erft biet fpäter roieber mit 3Jlitt^ei[ungen au§ bem ©ebiete ber @efd)routft=»

lel^re in bie OeffcntIid)feit ju treten , bas gfeid^ttol feine ?luTmerffamfeit fort=

gefegt in ?lnfpi:u($ genommen ^atte. <Bo erfd^ien 1894 (in @emeinfc£)aft mit

3!)öberlein öeröffentlid^t) bie ^Irbeit: „@mbrt)onale 35rüfengefc^mulft ber Olieren=

gegenb" unb 1898 „©artomatöfe ©efc^mulft ber ^iete im ^inbeSalter". S)cr

befonbere 2Bertl^ biefer 3)littf)eilungen liegt barin , ba^ in i^nen ber SSerfaffer,

geftü^t auf bie eigenen unb auf frembe Söeobadtitungen, eine fcf)ärfere Slbgrenjung

ber Perfd£)iebenarttgen 51ierengefc^tt»ülfte burc^jufü'^ren fudit.

S)aö ^auptintereffe S3itc^=^irfc^felb'§ mar öon fetier auf bie 3fnfectionl=

franff)eiten geridE)tet, unb bie größere ^a%i feiner ^^ublicationen betrifft biefe§

©ebiet. ©d^on 1873 fe^en mir i^n mit ft)ftematijc^en „Unterfudt)ungen über

5ßt)ämie" befd^äftigt; neben bem Dtad^meiS intraceHuIär gelegener Soften im
S3Iute ^t)ämifd^er finb an biefen Unterfuc^ungen öon befonberer Sßebeutung bie

forgfätttgen tUnifi^en unb experimentellen S5eobad§tungen über bie S8e3iet)ungen

be§ 53afterienget)altei beS 3Blute§ jum ^i^^j^i^berlaufe
,

fomie bie ©rötterungen

über baS 25erl^ättni^ ber 5pt)ämie jur ©epticämie (putriben ^nfection). ^m
5lnf(^tuB 'hieran erfdt)ienen 1874 „©tubien pr ^at^ologie ber ^ilj" unb ein

SJortrag „über ^iläfd£)toellungen". ^n ber erftertöäljnten 93litt^eilung l^ebt

Sßerfaffer befonber§ ben meitge'^enben ^araHeliimuS ätoifd^en Sntenfität ber

^itäfdimetlung unb 3^^^ ber im 33Iute circuürenben Batterien |etöor, öerfud^t

aucf), feine 2IurfteIIung ejperimentett ju begrünben, befonbcr§ nod^ nad^ ber Seite

^in, ba^ bie Wd^ ber Ort ift, teo tnS Slut eingefpri^tc ^ifrobien unmittelbar

nad^ ber Impfung fidf) ablagern.

^n ^mei anbeten ?Itbeiten übergibt 95."<g>. feine Erfahrungen über „an=

geborene ©^pl^iliä bei ^inbcrn" ber Deffentlid^!eit unter befonberer 33erüdEfid^ti=

ßung ber congenitaMuetifd^en Sßeränberungen am $anfreaS unb am 5E)arm.

1873 erfdf)eint ein 93ortrag 58ird^=.^itfd)felb'§ über „Untetfuc£)ungen jur

^Politologie beä Thyphus abdominalis", in bem er auf ©runb öon gütterungä»

öcrfud^en mit 2:t)pl§ulbejectionen ben ^Jlad^ttieiS fü^rt, ba| bie 2;t)pl§uäinfection
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ni(^t burd) ßinatl^iTfung wolecukter Äötpei ober ©afe entfielet, fonbern burd^

©infül^rung ber infectiöfen Subfianj in ben öerbauungScanal , be[jen unterer

jlLjett ber <B\^ ber primären 2;t)p^u§infection jei. 6in ?IrtifeI rein I)i[toIogifd^en

3in^altg belehrt ben Sefer „über baS S3erl§alten ttip'fiöfer 9larbcn beg S)armi"
(1876), unb eine 1887 mitget^eilte Ib^anblung „über bie ^iii^tung öon
2:t)pl§u§baciüen in gefärbten 5tä^rlöjungen" aeigt, ta% S3.=.g). bie moberne
93a{teriologte nid)t nur bel)errjct)te, Jonbern qu(^ um interefjante S3eobac£)tungen

5U berei(i)erti im ©tanbc toor.

Unter ben infectiöfen 6rfran!ungen toar e§ l^auptfäd^lid) bie StuberMofc,
XDdä)n 58.=^. feine 2lufmer!famfeit jutoanbte. 3luffä^e au§ bem ^a^xe 1871
über „5[)Unartubertulofe nad) 6pibibt)miti8" unb „über 5}liliartuber!uiofe naä)

Typhus abdominalis", foioie ein jufammenfaffenbeS Sfleferat über „bie neueren

Untcrfud^ungen über StuberMofe" 1874 bef äffen fic§ nid)t nur mit ber |)ifto«

logie beS ^RiliartuberfeB, fonbern be^ie^en fid^ tl)eittt)eife auä) auf bie SfnfectionS»

Pforten ber Suberfulofe. S)aS SSor!ommen einer primären S)Qrmtuberfulofe i)ebt

S3.«^. fd^on in einer mit ßeonl^arbi= Alfter öeröffentUd^ten Slrbeit 1878 l^eröor,

aber erft fpäter ttjibmete er ficf) ft)[tematif(i/en Unterfud)ungen über ba§ 3u[tanbe=

fommen ber tuberfulöfen ^nfection be§ ^Jtenfc^en. ©etoifferniQ^en al§ S3or=

läufer biefer fjeftfteüungen finb bie ßjperimente SSird^'^irfc^felb'iJ „über bie

^Pforten ber placentaren Stnfection beö i5oetu§" (1891) 5U be^eid^nen, bie in

überaus flarer SBeife bartegen, unter toeld^en SSebingungen ein Uebergang patf)o=

gener MiErobien Pon ber 3Jlutter auf bie f^rudf)t [tattflnbet.

|)ieran f(f)lie&en fid) bie unter bem unmittelbaren (5influ| 33irdE)=^irfd^felb'd

im ßeipjiger patt)ologifrf)en ^nftitut entftanbenen Slrbeiten über intrauterine

Stifection mit Stuberfelbacitten beim 5Jtenfd§en unb beim 3flinb (1893), ©päter

fd^uf 33.=^. burd) forgfättig ftubirte 6inieIbeobac£)tungen im Saufe me'^rercc

Sia^rc bie (Srunbtagen ju feiner jiingften unb bebeutenbften 5PubIication: „lieber

ben (Si^ unb bie ßntmicEelung ber primären Sungentubertutofe" (S)tfdt). 2lrd^.

f. ftin. g)teb. 64. 1899). S)iefe SIrbeit ift befonberS baburdt) bcmerfengwerti
ba& fie ööUig neue Slnfd^auungen auf einem ©ebiete bringt, ba§ öielfad^ als

l^intänglidt) aufgeüärt unb nidit me^r bearbeitenStoertt) betrai^tet ju toerben

pflegt. .!pßi:öorjut)eben ift, bai i8.-.^. genöt^igt toar, äur fjfunbirung feiner

S)arftettungen forgfältige, Ijöd^ft mülifame llnterfud^ungen über bie normale
5lnatomie beS S3rond^iatboume§ anjuftetten, ba ba§ l)ierüber Sefannte äur @r»
flärung ber pat^ologifi^en S3efnnbe fid§ aU un^ulänglid^ crtoteS. Die in i^ortn

unb Sfn^alt claffifd^e S3eröffentlidO)ung fd^tie^t mit £urien Slnbeutungen über bie

SBejiel^ung ber feftgeftellten Stjatfadien jur S)iagnofe, X^erapie unb äum S3er=

lauf ber ßungentuberlulofe. S.=<g). betrad£)tete felbft feine Slrbett nur aU öor«

läufige 5Jlitt^eilung; l^od^fliegenbc 3iifiinftäpläne befeelten i^n. Unb unter bem
ßiaflu^ biefer gel^obenen Stimmung entftanben bie beiben legten tDtffenfdt)aft=

li(^en ßeiftungen Sird^=öirfdf)felb'ö: „Unterfud^ungen über bie SCßirEung beS

©i'teg ber i?reuaotter" (1899) unb ber 9)ortrag: „«mebicinifd^e 2öiffenfc|aft unb
^eilfunft" (Ser. b. 5laturforfd^erüerf. ^ündt)en, 1899).

33.=.g). toar eine IraftöoEe ßrfd^einung mit flarem, ru'^igem, au8brudES=

öoltem 2luge unb l)o^er freier Stirn, unb toirfte fd^on burdt) fein SleuBcreS

Slc£)tung gebietenb unb ft)mpatl^ifd^. Unb biefem Sleu^eren entfprac^ ba§ ganje

SBefen S3irct)--^irfd^felb'ö. 6r toar eine in t)o{)em @rabe ibeal angelegte 3^atur.

9)lit lierilid^em Söo^ltooHen begegnete er 'bitten, bie mit il^m in Serül^rung

famen, unb nie fonnte er fid^ ba^u berfte'^en, ein !^arte§ Urtt)eil über ^erfön«
lid^feiten ju fätten. Sfntmer war er beftrebt, bie guten gigenfd^aften Ruberer

tnä redete ßid^t ju fe^en. Untoanbclbar treu ertoieS er ftd^ Sitten, benen er

frcunbfc^aftlic^ juget^an toar, mod)ten eö il^m ©leid^geftettte fein, ober Sfüngere.

^.--S^. toar frei Pon jeber Äleinlid^leit , bod^ ging er feine8weg§ ad^tloä am
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^tttäglic^en üotüBer, et tou^te i^m bielme^r ftetß neue unb intercfjante ©citen

abiugeioinnen. SJon großer ^efcf)etbent)eit in bem , toai et jptad^ unb fd^tieb,

befafe 58. ^|). bod^ jeneö ©elbftgefü^l , baö 9}lännern öon feinet S3ebeutung jo

too^l anfleht, ot)ne abet jeinati in ©itelfeit obet Uebeti^ebung ju Detiallen.

©elbftloö gönnte et ^ihem ta% ©eine, unb ol^ne 9leib etfonnte er bie gtfolge

unb ^43erbienfte SInberct an. (Sin !5"öotftecf)enbet ßfiaiaftei^ug 33it(^=öitfd)feib'S

toax ein mäditig enttoidfelteg &t\üi)i füt 9ted§t unb 5|3flid§t. ©0 nacf)ficf)t§öott

et gegen SInberc mat, |o toenig fannte et ©d^onung gegen [xä) fetbft, unb mit

ftaunenätoert^et Energie fämpfte et 6i§ jule^t gegen ein fd^roereS förpet(id^e§

ßeiben an. gut bie ©d^önl^eiten ber ^unft unb Statut befa^ 39.=.^. ein föatmeS

(Smpfinben; mit SßotUcbe toeilte er in ben SSetgcn ©ad^fenS unb 33aierng.

©eine notbbcutjd^e .g)eimat^ liebte er öon ^tx^en unb, obmol et fie feit 3<i^i"en

nid^t gefe^en ^atte , türmte er gern in padEenbet ©d^ilberung i^rc Sßorjüge.

Älater Setftanb , logifd^ei SDenfen unb ein t)ortretfüd§e8 ®ebacf)tni^ Waren bie

l^erüoiragenbften geiftigcn @igenfdt)aTten Sitd^=,g)itfd^felb'g. @t bcfa^ ein auS=

gefprod^eneS 3fntetcffe für littetatifd^e ^robucte bet öetfcfiiebenften 3ltt unb babei

bie gä^igfeit, über ®e[efene§ flar unb überfid^tlii^ ju berid^ten. 5Jlod£)te e§ ftd§

um toiffenfd^aftlid^e ober nid^ttt)iffcnfd§aftlid£)e 5Iuifä^e l^anbeln : immer öerftanb

er e§, bie ^auptpunfte ^n erjaffen unb fritif(^ ^n beleud^tcn. SJabei mar feine

^titit nie petfönlic^ fonbern ftetS fad^lid^, unb jeugte öon bem reifen Uttfjeit,

ba§ er burcf) umfaffenbe ©tubien unb reid£)e S3eoba(^tung in ber 3Jlfbicin unb
auf anberen (Sebieteii fid^ erworben f)atte.

S)a8 SBoTt ftanb 33.^^. in ^ol^em 93ka|e jut S3etfügung. 6etegentlidE)e

Slnfptad^cn, Sifd^rebcn feffelten butd) i|tc 5orm, toie bur^ i^ren ®ebanfen=

Tei(^tf)um, unb mit feinem ^umor, bet nid^t immer ganj ftei toar öon ©arfaS'

mu8, rou^te et ba§, toai et fagte, ju roütjen. Sfn'^attlic^ mie förmlid^ ebenfo

öoHenbet maren bie miffenfd£)aftlidt)en SSorträgc ^öird^^.'pirfd^felb'^. 2Iud^ feine

SSorlefungen liefen bie Qleganj ber ©prad^e nie öermiffen ,
jcid^neten ft(i) aber

baneben burd) flare S)isipofttion unb güüe be§ Gebotenen au8. 5Jlit l^eröor=

tagenber bibaftifc^er ^Begabung lou^te S.=^|). felbft Dcrtoidfctte Singe feinen

^ötetn leidtjt öetftänbüd^ ju madf)en, fo ba^ aud^ bie weniger goT^tS^fcfinttenen

unter it)nen au§ feinen SBorträgen D^u^cn jie^en fonnten. Si. ÄocEet.

ölrfmc^cr: x^xx^ 93., Jpiftorienmaler, geboten 1848 p 9iot^enbutg an
bet Zauber, abfolöitte bie 2ateinfd§ule, mibmete fic£) bet (S(a^materei 1863 im
?ltelier beg (am 12. 3)ecember 1885 öerftorbenen) 23ein'§arb Ü)littermaier 5U

ßauingen , befu(^te bie Äunftfd^ulc ju ^lürnberg unb arbeitete bann miebcr äu

IRündtien in mehreren @(a§matereianfla(ten. ^m ^. 1868 trat S. fteitoittig

in baä 12. bait. ^^nfantetietegiment, machte in bemfetben ben Sfelbjug 1870 71

mit, etl^ielt im treffen öon 6oulmier§ (9. ^Roöember) fünf S3ermunbungen, an
benen er ein ^albeS i^a'^r im ©pital lag; mititäruntauglid^ erflärt nal^m 35.

bie ©laSmalerei mieber auf unb 3ei(^nete, namentlid^ im 9ltclier be§ 6onimerjien=

rat^g Sftanj Xaöer 3fttter, öiele 6arton§
, fomol j^güttid[)en toie ornamentalen

6^ataftet§, wobei i|m fein ®efc^id£, im ©tile ber fpateten ©pi^bogen^eit unb

bet Sdenaiffance 5U atbeiten, fet)r äu ftatten fam. Sa^u gel^örte eine „Saufe

G^riftt", eine „lltagbalena au ben iJüfeen be§ ^eitanbä", ein grofeeS genfter

füt SBafferburg am .3nn, fieben Satfteüungen au§ ber ßeben^gefcfiid^te be§

2lpofteIä 5ßaulu8 für ba§ Utmer fünfter, für Äonftanj u. f. w. 2lud^ ein

«Porträt beg Äaiferg SGÖit^elm I. mit 2Bappenfc§itbern unb 93onnerträger (1883).

Slufeerbem lieferte 33. Sfttuftrattonen ju militärifd^en äöerfen unb öerfu(^te fid^

nid^t o'^ne @lüdE in Detmaterei. 5Jtit großer Segeifterung erfaßte ber öietfeitige

Äünftler bie ^hee bei öon Subwig ©tar! gebid^teten „^iotl^enburger g^eflfpieleg"

(1883), entwarf baju ©cenericn unb ^oftüme, aud^ ein 6rinnerung8blatt mit

bec S)otftettung beS „Weiftcrttun!« be8 SBütgetmeiftetg" unb bie SBilbet ju
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ßubtüig ©tarf'8 S)td§tung „S)ct S«ngl§ert öon 9lot^enBuTg" (©tuttgart 1891).

5Datnit ftanben bic ernften Delbilber „Sitt^ in Slot^enburg" unb „^arobeurc
QU§ bem breiBtgiä'^xigen Kriege" (in ?tr. 52 „lieber Sanb unb ^eet" 1889)
im 3i*tflntmen]^Qng. ©eine eigenen ^rieg§erlebni[fe geftaltete 33. ju 35ilbern,

unter benen einzelne eine feine ©mpftnbung betoiefen , bod) l^atte ber 2)laler

immer mit einem ettoag fd^toerfäHigen ßolorit ju fämpten. 2)aäu getjören eine

„grieblidie Söegegnung in ber ßiteg^aeit" (9lr. 29 „Uefeer Sanb unb 5Jteer"

1890), eine „9iequi[ition", „ISaierifci^e ©olbaten bor ^PariS" („^urra!^ ^ariS !"),

ein „^otib bei »rtena^", „Gleiter unb SCßegtoeijer" (9lr. 13 ebb. 1894),

„2luf 23orpoften in ber ß^riftnadit" (im „©olbatenjreunb" 1895); ber ergreifenbe

„StobeSritt" (ebb.), ber „(äinjug be8 @eneral§ öon ber Sann" („Voilä le Genöral

de Tann!") in ©t. 21^ o. b. ßoire im Dlobember 1870 unb „(Senerat

bon ^artmann bei OJtouIin be la 2our", beibe mit 3at)lrei(i)em
, gleidifallS

portröttrcuem ©cfolge. 3tu(^ bie Dlatur unb SSetoegungen be§ ^pferbeS ^atte

35. genau ftubirt unb fid) frül^jeitig 3U eigen gemdd^t, gel)örte bod^ bie S)ar=

ftellung einer „Ülebue" im alten Siaupenlielm 3U ben jrütieften Seiftungen 83irf=

met)er'g. ©in „Äriegierlebni^ au§ fjoinarb" reprobucirte bie „Äunft für SlKe"

(bom 15. Januar 1898). @ine ]e^x c^arafteriftijc^e, iriebfertige ©cene geftaltete

S5. au§ ber „5Jlün(f)enet 2ßaci)tparabe". 2I(§ ^^reunb l^eiterer ©ejettigfeit gaftetc

unfcr ß'ünftter gerne bei ben frölilid^en Söalbfeften be§ ©efangöereineS „@er=

mania" unb fc^uf ein 23anner unb einen „SBarbenfc^Ub", toofür er jum „@be»

ling" (6f)renmitglieb) auSgeruien mürbe. — 21m 3. S)ecember 1897 befuc^te 95.

bie (Seneralöeifammtung ber ^Jtünd^ener ^ünftlergenoffenjd^aft; auf bem ^elm»
toege brac^ er in ber erften 5Jtorgenftunbe be§ 4. S)ecember, üom ^ex^]ä)laq

getroffen, ^ufammen ; 2Bieberbelebung§berfu($e blieben öergeblid^. — 6ine ©erie

bon früiieren 35ilbern (barunter „2lelterc§ 5)iilitör", eine „9tebue", baierifc^e

leidste unb fd^mere Gleiter, ber Sinpg ^önig Submig^S I. in 5Ründf)en bei

feiner 'Stüätef)x auS ©ried^enlanb 1835), neuere Ärieg§fcenen mit kurfoS,

3uaöen unb Ulanen, anä) originelle ©enrefcenen (2lu§fegnung eine» tobten

©olbaten burd^ ben g^elbfaplan) brad^te ber ^ünd^ener ^unftöerein (^ärj
1898) ju 2lu§fteHung unb 35erfauf. 35. lieferte bie ^(fluftrationen ju ben l^eiteren

„Unter bem 9taupenl)elm" betitelten ßrääl^lungen au§ bem ©olbatenleben bon
iQtmxidj b. ©elbt^ (2lugeburg 1898 , in 2 93änben). ßine gro^e ©ammlung
bon 2Saffen, ©äbeln, mufifalifdE)en Stnftrumenten, Reimen, 3:f(i)afo§ unb 5Jlü^en,

toeld^e 35. mit bairifd£)en, Jjreu^ifd^en, öfterreid^ifdC)en, franjöfifiiien unb türfifä)en

Uniformen aufammengebrad^t l)atte, ein majorer Sltelterfd^a^ für ©c^lad^tenmaler,

tourbe am 12. Tlai 1898 burc^ ^. ^aunfddilb öerfteigert.

S5gl. 2lbenbbl. 338 b. 2lllg. 3tg., 7. S)ec. 1897. — 35erid^t b. «Diünc^.

.^unftöer.f. 1897, ©.71. — 3Settelf)elm, 35iogr. ^a^rb. 35erlinl898, ©.166.
— 35irfmet)er8 2Iutobiogtapt)ic in: S)a§ geiftigc SDeutfc^lanb, 1898, ©. 55. —
SSei ^erm. ^maer=35ol)n, i?aifer griebrid^ ber ©ütige, 33erlin 1900, ©. 384
u. 385 aU Sobbelblatt ber „einjug be§ ©eneralS ö. b. Sann" u. ©. 390:
„©d^tad^t hü Drl6an§ 4. 2)ec. 1870, 9lnmarfd£) ber 2. 35aier. S)ibifion gegen

ben linfen ^^lügel beg geinbeS". -^ijac. ^oltanb.
Sirmami: gjtartin 35. (urfbrünglic^ «ülartin ©rieb er), Stieologe,

^olitifer, ©dt)riftfteHer, ^ann ber ©emeinnü^igfeit, geboren am 26. 3floöember

1828 äu gtünenberg, Äanton 33afel, f am 19. Sluguft 1890 in Sieftal. S)a8

^inb einer toadferen , aber in fel)r fnappen 95erl)ältniffen lebenbcn bäuerlidt)en

35anbtt)eberfamitie, berlebte ©rieber eine ^[ugenbjeit, bie i^n bei feiner ©enüg«
famfeit nid^t att^u fd)toer brüdte, fo örmlidE) aud^ bie ©ttern fid^ betjelfen

mußten. 2)urd) bie fjfürfprad^e beä al§ ^päbagoge l^oc^gefi^ä^ten ©dt)uIinfpectorä

be§ Äanton§ 35afel-- Sanbfd)aft, ^o^anneS fettiger (geb. 1802, f 1869:
91. SD. B. XV, 678—679), ber auf ben getoedtten ©d^ülcr oufmerffam getootben
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war, lonnte bieder erft in bie 33ejirfSf(f)u(c ju SöcEttn eintreten, unb nad^^er

eröffnete i^m bie gleid^e ßmpfe^lung bie 5lufnat)nie in ba§ ^ßäbagogium in

Safet. 2lflerbing8 mufete fict) ber fleißige Jüngling audj ^itr bie längfte S^it

fümmerlid) bereifen, bis i^n am 27. (September 1847 eine plö^lid) fid) an=

melbenbe äöenbung in eine ganj neue SSa^n fiineinfülrtc. Sfn amei auf ein=

anberfolgenben (Senerotionen öjaren ^Jeter 58irmann 5Bater (geb. 1758, f 1844),

als 8anbfd^QTtS»3lquarettmaler, Äunftfammler, .^unft^dnbler, unb ©amuet S8it=

mann So^n (geb. 1793), ber mit befonberer 33orliebe |)oci^gebirg«tanbfc^aiten

matte, geachtete JRepräfentanten ber Äunft in Safel geroefen. 3tber Samuel
fanf in Srübfinn unb nat)m [ic^ am bezeichneten 2age burd^ einen !|iiftolenj(^u^

in feinem ©arten bag Öeben. 2)er junge ©rieber, ber bei bem '^äd)ter be^

Sirmann'id^en ®ute8 Unterfunft gefunben ^atte , war üon ferne ^euge be8

3lugenbIicEi geroefen, in bem bie ©attin bie 2eirf)e be§ UngtüdEtid^en fa^. 'Rad)

einigen 2Bo(^en t)ernat)m bie Sötttroe — Juliane, geb. Söijc^er — , bafe ber

junge ©d^üler infolge feiner (Sntbctjtungen fc^mer erfranft fei. ©leidt) ertannte

fie in i^m ben Sfungen, ber einige ^ai^xe früher, Wie er barfuß bon ber Schule

nadt) ^aufe ging, jur Stleic^terung ber an einem [teilen 33erg fc^roer jic^enben

'^ferbe, ©teine bem äöagen ber (J^eleute Sitmann nai^getragen unb unter bie

^Äöber gelegt t)atte. ^^nfang§ unterftü^te {yi^au Sirmann ©rieber mittelbar;

bann na^m fie am ^euja^retage 1849 ben J^eologie^Stubirenben ganj in i|r

.g)au§, unb mit ^Jleuja'^r 1854 führte er ben 'Jiamen SBirmann , rouibe aläbalb

barauf in SSafel in baä Sürgerredf)t aufgenommen, ^njmifd^en t)attc er in

©öttingen feine ©tubien fovtgefe^t unb 1852 in öafel feine ^^prüfung abgelegt,

in ber ^auptftaDt feine§ .^eimat^fefantonS 58afcl=2anbfc^aft bie Drbination em=

pfangen. ^ttein fein eigentli(^er SSeruf lag auf bem i^dte be§ ^^rmeneriie^ungs=

toefcnä, unb auf ^ettiger'ö iRatt) ernannte bie Siegierung bon Safel=8anbfd£)aft

i^n äum 'ilrmeninfpector. S)urc^ ben 3lrmeneräict)ung«iOerein tourbc eine 9iettunge=

anftalt für öerioalirlofte Knaben, bann burd^ ben 33aöler ©ro^fabrifanten jRic^ter»

Sinber eine ät)nlid)e ©tiftung für ^öbd^en in§ ßeben gerufen, unb and) fonft

mar SSirmann'S 2:i^ättgfeit giofe, Äinber in ißerforgungeorte ^u bringen; aber

cbenfo leiftete er gerne in ber ©tabt SBafel feine ipülfe. 2)en politifcften 5Dingen

trat er juerft aU 2)iitglieb beS ^anbratt)eS be8 ^anton§ 33afel=2anbf(i)aft nät)er,

unb al§ ©rünber unb fteter ^JJtitarbeiter ber „53afellanbfd§aftlid§en Leitung",

als ^Btitglieb toid^tiger lanbrätl^lid^er Sommiffionen, aU 9iebner übte er einen

ioefentlidt)cn (Sinfluft; 1869 würbe er alö SBertreter feinet ^antonS in ben

fd^Wei^erifdCien ©tänberat^ abgeorbnet, wo er gleid^faüö fe^r balb eine geachtete

©tettung einnahm. 2)enn in^wifd^en ^atte er feinen 2öof)nfi^ bon S3afel,

wo 1859 bie „Wilntttx" 33. geftorben war, nad^ Sieftal berlegt. ^Jieben

ber fottgcfe^ten, in immer neuen Slnregungen, fo ©rbauung bon .ftird^en,

eineä neuen ^rantenl^aufeS, fid^ erWeifcnben Jljätigfeit für bae öffentliche 2öo^l

begann 58. aud^ mit beftem (ärfolge auf bem t)iftorifd^en ^fliie ju arbeiten, atö

•Herausgeber bon „53lättern jur .^eimattifunbe Don Safellanb", unb befonberö

fdt)webte it)m al8 3ifi eine fianbeSgefd^id^tc ber |)eimat^ üor. 1885 erttieilte

i^m bie UniOerfität Safel bie @l)tenpromotion als S)octor ber ^^itofop^ie.

2lber ber raftlofen SBet^ötigung fe^te in 33ern 1887 wä^renb ber ©effion ber

28unbelöerfammlung — 1884 §atte 33. baS *Ptäfibium beä ©tänberatt)eS be=

fleibet — ein ©d^taganfaÜ eine ©d^ranfe, unb 1889 wieber^otte fic^ in S3ern

bie (ärfranfung; ad^t ^JJlonate fpöter folgte nad^ fc^weren ßeiben ber Job. ©ein

©rab fanb 33., wie er berorbnet, im "Sorte ^ilc^berg, bei ber .i?trd^c ber

.^eimaf^gemeinbe, bereu 33au er wefentlid^ geförbert l^atte. — 1894 erfd^ienen

(33afel) in ,^Wei 33änben „©efammelte ©d^riiten bon ^ülartin 39irmann". ©ein

eigene! „CebenSbilb", mit ber au8fü^r(idf)en ©c^itberung beS ^usenbtebenS im

%Uleem. beutf^e SSiogtap^ie. XLVI. 36
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elterttd^en ^auje, bte 1885 geji^riebenen öon jarteflet ^^^ietät erfüllten „SBIätter

bev Erinnerung" an bie „Butter" gi^Q" Sfuliana 35. , Scfiilbcrungen qu§ ber

eigenen J^ätigfeit — ^o bie lieblid)? ©rjä^lung: „S)ie Slntänge be§ 33aöler

,5?inberfpitQl8" — , boriüglid) diarafterifirenbe „9lehoIoge", 5. 33. Äettiger'g,

geftalten ben erften SBanb ^u einer ber er^reulidiften ©rj^einungen ber neueren

biograpljifdien Sitteratur. 3)er ^toeite üercinigt Seittöge quo bem „53a§ter

^Q'^rburf)", aus ^ieujal^räblättern öon 33a|el, ferner ben ^öd)ft intereffanten 3lr-

tiEel Dd^§ ber Slttgcmeinen S)cutfciöen SSiograp^ie, bie ®ebenffd)tiit jum fünfzig»

iä'^iigen 5Be[tanbe pon 39afet=2anbf(^aft: „S)ie politifd^e Sled^tggleid^^eit al8

leitenber ©ebanfe ber SleDolution im Danton 33ajcl 1830 bis 1833", bann
jrüiier nid)t gebrurfte 3lnfang§cat)itel ber geplanten ßanbeögefd^id^te, unb SInbereS,

bai ®anje unter bem £itel: „3ur ®cf(i)id)te ber ßanbfd^aft 33atel". @ine be=

lounbernSrocrt^e Dbiectiöität legt t)ier ber 'äfujfa^: „^er britte 3luguft" (b. f).

1833) bar, bie ©(i)itbetung be§ fd^auerlid^ blutigen ©dilu^tages im .ßampje

^loijci^en ©tabt unb Sanbjc^aft 33ajel. 5Die roarmr mittl^ciljame 3tutrid^tigfcit

beS bcrebten IRanneS, bie eble Sßegeifterung beg ^cnfd^eniteunbeg , ber mit

feinen fingen Iebl)aiten 2lugen fo fräftig in baS Seben blidftc, treten in aüen

biegen gefammelten QSeiträgen ju Jage. ^Jle^er Pon Änonau.
5Bi|t()0f|: 3(0^ann Sfacob '-B. tourbe am 1. ^nguft 1841 in .^eibelberg

geboren; fein 33ater ttjor ein ^^asler. ©eine ©d^uljeit Perlebte 33. in ^eibel=

berg. 2)ie Uniocrfität befuc^te er perft in Safel; ging fpäter nad) .^eibelberg,

rourbc ^Jripatafftftent pon d^elinS, unb war mit biefem auf ben ©d^tad)tfelbern

unb in ben ßa^aret^en im bänif($en Kriege t^ätig. 2lm 31. ?luguft 1864 lourbc

er auf ®rnnb feiner Sd^rift „über bie ^Imputation im 2:ibio=2:arfalgelenfe" in

^-Öafel promopirt. ^^ladjijn befud^te er nod^ Setiin unb ^rag , mar Pom 3Jlai

1865 bis ^ärj 1867 unter *Profeffor ©ocin als 3lffiften,^ar^t ber d^irurgifd^en

i?lini£ unb bor mit i^r Pcrbunbenen fteinen geburtSt)ülflid^en 3lbtl^eilung an=

gefteHt unb ^abilititte fidE) im giü^ja^i^ 1866 auf (Socin'S SSeranlaffung als

^prioatbocent für ©eburtSl^ülfe. Um fidl^ in biefem r^ad^t unb in ber @^näfo=

logic nodt) mciter auSiubitbcn, reifte er junäd^ft nad) ^JJrag (Seifert, Säyinger),

2öien (33raun, StofitanSft)) , ©roBbritannien (©peiicer äöettS, Safer S3roron,

SutnS, Äeit^, ©impfon) unb ^^ariS (2)epaul, tpafot). 1868 mürbe er S3or=

ftanb ber geburts^ütflict)en Slbt^eilung beS SaSler ©pitalS, balb batauf (Jjtra«

orbinaviuS, 1872 CvbinariuS unb mar alS fold^er 1873 unb 1883 2)ccan ber

mebicinifd^en gocultät. ©eine ©pitaltl^ötigfeit bauertc Pon 1868 bis 6nbe
1886. @r mar nic^t gan^ frei Pon l^erebitärer pft)d^opat^ifd^er Sciaftung, l)atte

1882 baS Ungtüd auf ber ^fagb burdf) einen ©d^rotfd^ufe auS großer 9lä^e

fd^mer Perlest ju werben unb fam baburd^ an ben regelmäßigen @ebiaud^

narfotifdE)er ^Dlittel, bie er aud^ nid^t mel)v loS rourbe. Slnfang 1887 gab er

megen junel^menber Bd^xoädit feine ©teHungcn auf unb ftaib am 26. October

1S92 plö^licb an ^er,^paralt)fe. ^m ©ommcr 1868 mit gtl. Suife Surf^arbt

Per^eiratl^et, hinterließ er einen ©ot)n, ber fidt) aud^ ber 5Rebicin mibmete.

93. mar Ittterarifd^ im ganzen menig probuctib. 6r l^ielt aber in ber

SaSler mebicinifd^en ©efeÜfd^aft, bereu 5)litglieb er feit 1865, bereu ^Präfibent

er 1871 mar, ^äufig anvegcnbe Sorträge: eS finb beten in 18 3fa^i^en 31 Per--

jeid^net. ©eine ^^^ublicationen belogen fid^ auf : baS Einbringen ber UteruSfonbe

in bie 3:uben 1872, auf bie ^ropl^^taje beS Puerperalfiebers 1875, einen ^^aU

öon perniciöfer 'ilnämie in ber ©d^mangerfd^aft 1879, einen günftig Perlaufenen

Satt Pon intraartcrietter Sfnfufion einer alfalifc^cn .^od^faljlöfung bei bro'^enbem

SerblutungStobe 1881 unb eine ^loti^ über bie Saftration 1884. — Et ^atte

eine neue ^let^obc ^ur 93efeitigung beS ©ebärmutterPorfattS unb ber S;amm»
bcfecte angegeben, mar ein fe^r gemiffentjafter Por^üglidlier Operateur, ^atte eine
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fc^r au^gebe^nte ^rtoatprajiä unb "^at ats .gyebammenle^ret burd^ jeine (inx]e

unb bie iä{)rlid^en ^flad^Prüfungen baä ^iöeau be§ fd^roeiaenjd^en Hebammen'
ftanbeö Bcbeutenb ,^u ^eben getoufet. Sing jeiner ^auptüerbienftc aber bleibt ei,

jc^on 1868 QU! feine in ©nglanb gewonnenen ©tja^tungen ^in tai Cifter^c^e

SSetfal^ten, bai erji 1871 pubticirt würbe, öon bet Stjirurgie auf baä alletbingö

fd^toierigere (iJebiet ber (Seburtg'^ülfe übertragen 3u t)aben. Seine ßoHegen be=

wunberten in i^m feinen fd^arfen S5erflanb , fein grünblid^e§ unb üielfeitigcä

äßiffen, feinen ^JJtut^ im |)anbeln, bie ©ic^er^it feiner operatiüen Sed^nif, ober

nod^ me^r fein ibeale^, nobles SQßefen, feine ©ewiffen^aftigfeit, fein Söo^ImoEen,
feine f^Teube baran, @ute§ äu t^un unb feinen ^iitmenfd^en ju bienen.

Dr. Deri, ^efrotog, Dorgetr. am 17. gioö. 1892 (f. dorrefponbenabl. f.

©d)iDcia. ^erjtc, Sfa^rg. XXII, 1892) unb briefl. 5Jiitt^eilungen öon «Prof.

Dr. g. *8umm-33afel. 5. o. äßinrfel.

Sift^off: Sodann 9lifotau§ 33., «Profeffor ber ^Jlat^ematif an ber

Sec^nifc^en Jpod^fd^ule in ^Bünd^en unb ^itglieb be§ fgl. Oberften @d£)ulrat^eö

im ^inifterium beg Sfnnern für ^ird^en= unb ©d^ulangelegen^eiten bafelbft,

rourbe am 11. gfebruar 1827 in SlnSbad^ geboren unb ftarb in ^ünc^en am
16. Sfanuat 189:3. ©ein Sater War ber fel^r gead^tete ©d^loffermeifter 3fot)ann

iöifd^off, ber feinen 6o§n nur unter ber 23ebingung baö fgt. @t)mnaftum ber

ehemaligen marfgröflid^en 3fiefibcnj bcfud^en lie§ , tia% er nebenbei , t^eitg ^ur

33efc^affung beg gamilienunter^alteä, t^eil§ jur eigenen S)edEung im gaüe bev

^Jtotl) , ta^ ©c^loffergeroerbe bei i^m erlerne, ^ac^bem ^o^ann 33. bie @le-

mentarfd^ule unb bie Pier unteren ßlaffen beö ©Qmnafiumä, welche bamals
;^ateinf(^ulen genannt mürben, befud^t ^atte unb confirmirt mar, atfo aud^ bie

für einen ©c^loffertc^riing erforberlid^e förperlic^e SntroidElung befafe, trat er im
Jperbft 1840 unter ber obenerroä^nten ^ebingung in bie erfte ober unterfte

©timnafialclaffe ein unb burdilief biefe unb bie brei folgenben dlaffen tro^ ber

tägtid^ fünf big fed§g ©tunben in ^^nfptud^ ne'^menben 'Jiebenbef(^äitigung mit

fold^em grrolge, baf; er am 23. 3luguft 1844 nad^ PorauSgegangener ftrengev

Prüfung bie 33eiä^igungg= unb ©ittltd^Eeitgnote „auggejetd^net" unb Pon feinem

üereljrten ße^rer unb giector, ^rojeffor Dr. p. 33oml^arb, nod^ bie befonbere Sin»

erfennung erhielt, ba§ er ein Porjügltc^er Sateiner fei.

3fm baraui folgenben ^erbfte bejog S. bie UniPcrfität 5Jlünd^en, um an
i^r ^atl)ematif ju ftubiven. (5r befuc^te ^unäd^ft ^mei ^a^xe lang ben bamatg
für alle ©tubirenbcn obligatorifd^en „p^ilofopljifd^en Surg" unb erwarb fidt)

am 24. 3luguft 1846 auf (Stunb befonberer iprü'ungen bag Slbfolutorium beg=

felben mit ber ^Jlote ber 3lu5.^eidt)nung unb ber @rlaubni§ beg Uebertritteg jum
^ac^ftubium. 2)a in jener 3eit bie ^at^ematif an ber genannten UniDerfitöt

nur fc^mad) oeitreten war, fo würbe er Pon ben paar 33orlefungen über biefee

gacft, bie er im ^. 1846 47 an i^r l^örtn tonnte, nur wenig geförbert unb er

mufete ftc^ beg()alb auf bie im ^erbfte 1847 abplegenbe mattjematifc^e ße^r=

amtßprüfung für ©ijmnafien ^auptfäc^lid) burd^ ©elbftftubium oorbereiten.

®leid^wol beftanb er biefe l^rüfung mit fel)r gutem Srfolge. S)a jebod^ 33. ein

cin)äl)rigeg {^adl)ftubium jur ''^lu^bilbung in bem i^ad^t ber ^Dtat^ematif nid^t

für genügenb erachtete, fo blieb er im ^. 1847 48 um fo me'^r nod) an ^iefiger

Unioerfität , alg ju erwarten ftanb , bafe an berfelben bemnäd^ft ein tüd^tiger

junger ^Ulat^ematiter, ber ^ßripatbocent Dr. ßubwig 8eibet aug .g)of, ber feine

Stubien in 33erlin unb Königsberg gemad^t ^atte, alg au^erorbentlid^er '•^xo'

feffor angefiellt werben würbe, ^n ber S^at tonnte 33. im ©ommer 1848 bie

35orlefungen ©eibel'g :§iJren unb ftc^ baburd^ einen befferen ßinblidt in bag weite

(Gebiet ber ^JJkt^ematit oerfd^affcn, alg il)u @t)mna|1alunterrid^t unb ©elbft=

ftubium 3U gewä|ren Permögen.

36*
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g^tir bog Sa^r 1848/49 liefen fid) anä) bie «mittel befd^affen, auf bie l^tn

aS. e§ toagen fonnte, im SBintetjemeftet an ber Uniöerfität ßeipjig bie Soor»

lefungen beS ^^rof. ^JJlöbiuS über neuere ©eomettie unb beg 5ptoj. Söitl^elm

Söeber über t^eoretifd^c $^t)fi£, unb bann im ©ommerjemeftet an ber 33erlinet

Uniöerfität bie SSorträge be§ ^xo], ^acobi über SSariationgred^nung unb it)re

Slnnjenbung auj bie i|opetimetrijd^en Slufgaben, bann bie bon i|3rof. 2)irid)let

über ^ai^Unii)eoxit unb t)aupt|äd^li(i) bie öon ^xo\. ©teiner über auSgetoä^lte

Stetten ber ©eometrie unb bie neueftcn 5Retl^oben ber ft)ntt)etifdt)en ©eometric

3U labten. S)ie mit bcn Sortejungen öetbunbenen leminatiftijd^en Hebungen

braditen ben begabten unb eifrigen ©tubenten mit ben bamaligen 2Jieiftern im
mat^ematifc^en t5ract)e in nät)erc a3erül)rung unb eitteiterten feinen ®efidt)töfrei§

in oEen ©ebieten i^rer ße'^rtt)ätig!eit , inSbefonbere ber ft)ntf)etifdt)en ©eometiie,

bie öon ba an fein ßiebling^fad^ tourbe. ?Iud^ em|)fing S. in Seipijig unb

SBerlin nad^Jialtige 5lnregungen ju eigenen f^orfcJiungen im 9teid^c ber inl^alts«

fd^toerften unb beftbegrünbeten Sßiffenfd^aft, al§ meldt)e bie 5Rat^emotif ftetS galt

unb gelten toirb. Sfiä^ifctien mar e§ aber für 33. eine bringenbere 2lufgabe,

feinen ßeben§unteri)alt fidtier ju ftetlen unb er tl^at biefeä pnädtift burd^ 5ln=

nal^me beg 2lnerbieten§, meld^es i^m ber fgl. ^ofrat^ unb ^^^rofeffor ö. ^ovtiu§

ju iRünd^en madtjte, bei il^m als -^auSle^rer unb ßr^ietier feineS ©ol^ne^ ein3U=

treten unb nebenbei bcn gclet)Tten S3ater beim Orbnen feiner au§ Srafilien

]^eimgebrad)ten botanifd^en Sammlungen ju unterftü^en. S)iefe Sefd^äftigungen

nahmen faft alle freie 3^it bog bereite für ba§ mat^ematifd^e ßel^ramt an

@t)mnaften geprüften Sanbibaten in Slnfprudl) unb geftatteten i^m um fo toenigcr

fid^ mit eigenen gorfd^ungen ju befaffen, aU er fid^ audi nod^ auf bie ße|r»

amtäprüfungen in reiner 5Jiat^ematif , barfteHenber ©eometrie unb t^eoretifd^er

5Jle(^ani£ öorjubereiten l^atte. 3)iefe ^Prüfungen beftanb 33. im Sluguft be§

3al)re8 1851 an ber bamaligen polt)te(i)nif(^en Gentralfd^ule ju 5}lündt)en mit

bem Erfolge, ba§ er in jebem ber genannten brei 8et)riäd£)er bie 5iote „bor=

jüglid^" erhielt unb fd^on am 2. Slpril 1852 öom fgl. ©taat§minifterium beS

|)anbel§ unb ber öffentlid^en Slrbeiten bem Stector unb ^rofeffor ?Uejanber am
!gl. 5J5olt)ted^nilum aU 3lififtent unb 9lepetitor für SJlatl)ematil äugetoiefen mürbe.

5Da 9lector 3llejanber gleidlijeitig audl) 5Jlini[terialreferent über bie tedt)nifd^en

(&dt)ulen in SBaiern mar, mit SluSnal^me ber öon i^m felbft geleiteten 2lnftalt,

fo galt berfelbe für Se^ramt^canbibaten ber realen 9fiidt)tung für eine ma^gebenbe

5perfönlidf)feit , unb 35. l^offte be§t)alb äloar nid^t auf ißeöor^ugung , aber bod§

auf geredete 2lnerfennung feiner ßeiftungen, toeld^e möd^entlid) fedt)8 ©tunben
SBortröge über Strigonometrie , algebraifdt^e 3lnal^fiS unb analt)tifd)e ©eometrie,

bann fedf)§ toeitere ©tunben feminariftifd^e Uebungen feiner 3ut)örer unb über=

bie§ nod^ bie ©rlebigung Pon aUeilei fd^riftlid^en 3lrbciten erforberten , meldte

oud) täglidl) menigftenS eine ©tunbe ^^it in 3lnfprudE) nal)men. %üx biefe ben

Slufgaben eineg 5profeffor8 gleidt)fommenben Seiftungen erl)ielt 33. eine jä^rlid^e

aSergütung Pon 360 ©ulben, mog für ben Sog nid^t einmal einen gongen

®ulbcn augmad^t. Unb biefe SSergütung blieb bie glcidtie Pom 1. Slpril 1852
bis jum 1. Cctober 1863, alfo elf unb ein'^alb ^a^re lang! S)a !onn bod^

tool öon einer SßePorjugung be§ bem SJiiniftcrialreferenten beigegebenen 9lffiftenten

unb 9tepetitor8 feine 9tebe fein? SBenn man naä) bem ©runbe ber ]ä)leä){m

aSe^a^lung eineg fo tüdt)tigen jungen Se^rerS, toie SS. ei mar, fragt, fo fönnte

man ^uerft Peimutl)cn , berfelbe rüf)re lebiglid^ Pon ber burd^ ben 3Jlinifter

b. 5lbel, meld^er bem 9iector Üteinbl gegenüber bie polt)terf)nifd)en ©df)ulen für

notljtoenbige Uebel erflärt l^atte, begrünbeten unb aud^ auf ba§ |)anbel§miniftc«

rium übergegangenen 33erfennung be§ 2Kertl;eg ber te(^nifd^cn £et)ranfialten l^er;

ottein in bem Porliegenben galle lag bie näd^fte 5ßeranlaffung 3ur fd§ledE)ten
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Gnttol^nung bet Dienftleiftungen beS ^l^iftenten 33. in bem 33eftteben beS 9iec=

torS, ftc^ bei bet il^m Vorgelebten Sentralftcüe aU tüd^tiger 53ettt)attet ju

empfe^ten , wenn er für ben bamalä fif)on in Stugftc^t genommenen 9ieubau

etneä ^ßoI^ted^nifumS jäl^rlid^e Srübrigungen an ben o^ne^in fc^on ju farg

bemeftenen ©tat^mittetn machte. 2)oB biefe§ 9}erTa^ren längere 3fit l^inburd^

t)on oben t)er gebulbet tourbe, mag atterbingS nod^ eine 2Birfung ber 9Ibet=

?(^en ?luic^auung über bie te^nifd^en ©deuten getoefen |ein.

?luf ^Jlnbringen einiger ^;|Jro|elforen ber alten pol^tec^nifc^en ©d^ule ju

^ünc^en, meldte bic ßeiftungen 33ijci|off'ö ^u loürbigen üerftanben, ent|d^tofe fid^

cnblid^ ber 9lector 3l(ejanber, bei ber ^öd^ften Stelle ^toar nid^t bie 55erlei§ung

einer anfeerorbentlid^en ^rojefjur an 33. , ttie bef|en fjreunbe gen)ünjdt)t Rotten,

rool aber ben Sitel S)ocent unb Dom 1. Cctober 1863 an einen au| 600 ©ulben

er^ö^ten fJfu^ctionSbejug ju beantragen. 5)iefer Slntrag ttiurbe am 18. 3lanuar

1864 genetjmigt, unb ei toar au8 ber betreffenben l^öd^ften (Sntfd^tie^ung beut-

lid^ 3U erfennen, ba§ an ber pol^ted^nifc^en ©c^ute für ben auäge^eid^nelen

»IRat^ematifer 33. eine pragmatifdöc 3lnfteIIung all ipro|ef|or nid^t ju ^offen fei.

SDarauf ^in baten jtoei anbete fad^berftänbige f^rcunbe befjelben ben ^Referenten

beS fgl. ßuttulminifteriumi, ben S)ocenten 39. für eine ®^mna[ialprofeffur in

^^tntrag ju bringen; biefe gemeinfame 33itte tourbe aber pnäd^ft mit ber 6r»

ftdrung abgetoiefen, ba^ fid^ ber ßanbibat burdl) feine 3h)ölfiäl)rige SSerwenbung

am Sec^nitum ju fe^r in bie ted^nifc^e aiid^tung ber ^at^ematif eingelebt l^abe,

als ba^ t)on il^m ein erfolgreid^er Unterrid^t borin am l^umaniftifc^en @^mna«
fium äu erwarten fei. ^Jiur nac^ toiebertiotter SSefpred^ung biefer 3lngetegenl§eit

gelang i% Sifi^off'S g^^eunben , baS 35orurt^eit bei <!perrn Üteferenten über bie

Sefd^affen'^eit bei mat^ematifd^en Unterrid^tl an ted^nifc^en unb geleierten IRittel»

fd^ulcn SU jerftreuen, unb fo erfolgte enblid^ am 24. Dctober 18G4 bie aller=

^öd^fte Ernennung bei 3)ocenten 23. jum ^rofeffor ber TOat^ematit am fönigl.

©ijmnafium in 3W3eibrüdEen mit einem pragmatifd^en ©ehalte üon jä^rlid^

900 ©ulben. S)iefe Stellung l^atte er , ber infolge bei feinem Satente ent»

fpred^enben inneren S)rangel tdglid^ 15 Stunben arbeitete, in einem 2llter öon

38 i^a^ten erreid^t. ^n Qwtihxüden fonntc 33. feine im ^. 1858 ju ^J^ünd^en

begonnenen unb in ben S3änben ^r. 56 bil ^Hlx. 64 bei ßrette'fd^en 2fournal§

für reine unb angetoanbte ^IRatl^ematif gebrucften 3lb^anblungen ru^ig fortfe^en

unb ju einem gemiffen 9lbfdl)luffe bringen. Sie betreffen im loefentlidtjen ^Tcgen,

meldte [id^ auf bie 2;^corie ber algcbraifd^en ßuröen unb fjflöd^en bcjie^cn,

fönnen aber f)ier im .f)inblidte auf ben 2cferfreil ber 5lllgenieinen Seutfd^en

33iograp^ie, ber nur fe^r Wenige ^atl^ematifer ^ä^lt, nid^t einmal bem 2itel

nod^ angefül^rt werben, ba aui^ fc^on bie meiften Uebctfd^tiften ber 33ifdeoff=

fc^cn 3lb^nblungen mat^ematift^e ^enntniffc öoraulfe^en. SDßer biefe befi^t,

mog bie im Sa^rclberid^tc ber %l. Jed^nifd^en ^oi^fd^ule ju ^Ründ^en für

1892' 93 Peröffentlic^te ^Befpred^ung ber ßeiftungen bei ^xol 33. in feinem

Ofad^e nad^lefen. Qu ben öor^er in ^ünd^en üeria^ten fed^l 2lb^anblungen

fam in ^^oeibrücten bie öon befonberem Sc^arffinn it)re§ S3erfaf|erl jcugenbe

fiebente „Ueber algebraifd^e ßuröen mit Wittelpunft", toeld^c all Programm
bei fgl. ©^mnaftuml, an bem 33. all ßel^rer SJorsüglid^el leiftete, für bal ^a^x
1865/66 gcbrucft würbe, öon ba aber aud^ in anbere gelehrte ^eitft^^^iftcn bei

3fn= unb Slullanbel überging, ©eine le^te mat^ematijdfie Arbeit öerfafete 33.

im 3. 1875 wieber in ^ünd^en unb jwar in franjöfifd^er Sprad^e, ba fic für

bie in ^ailanb erfd^einenben „Annali di Matematica pura ed applicata" öon

3f. Söriold^i unb ß. Sremona beftimmt war. SBetfen wir einen ÜlüdtblidC auf

bie öorliegenben ad^t ^Ibl^anblungen öon 33., benen feine weiteren me^r folgten,

fo läfet ftd§ öon i^nen mit 23e[iimmt'ecit fagen , ba§ biefelben , wenn fie aud^
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nid^t cigenttidt) ba^nfired^enb toatcn, bod^ bie ©renken feiner SQßifjenjdEiQit in ben

gii(i)tungcn , toelc^e ^^rof. Steiner bcjeitinet ^aüt , toeiter qI§ öor^er %e]d)e^en

toar, ^inau^rürften , unb bie|e§ gefdia!^ nid^t nad^ bem ©teiner'jdtien rein ftjn»

tt)ctifcf)en SSerfal^ren, Jonbern burd^ bie elegante tedtinerijd^e SJlet^obe, toie fie SB.

Bei ^rof. ^facobi fenncn gelernt l)Qtte.

@in fotd^er ^Jlann beja^ in ieber |)infid^t bie ©igenfd^ajten eineS ^oc^-

fd^ulprofefjors, unb id) freue midC) l^eute noc^, ba^ mir im ©ommer 1868 but(^

ba§ befonbere 35crtrauen be§ fgl. @taat§minifter§ b. ©c^lör (Sefegenl^fit gegeben

tt)Qr , neben bem berüljmten .g)eibelberger Uniberfität^profeffor Dtto .g)effe auc^

ben bamal§ nod) jiemlidf) unbefannten ©timnafiolprofeffor 3oI)ann SBifd^off alS

Se'^rer ber 3J}Qtt)ematit für bie in jenem i^olire ^u etöffnenbe tedtinifd^e i)od£)=

fdf)ule in ^ünc^en in SJorfd^log ju bringen. 2)iefer SSorfd^log fanb am 13. 3lu=

guft bie allerl^öd^fle ©ene'^migung unb bamit toor 33. bom 1. October 1868
orbentlid^er ^^rofeffor ber ^atl^ematif mit einem 3Ea^Te§ge!§alte öon 1400 ©ulben,

ju bem nod^ ba§ ßoßegiengelb öon minbeftenö 400 ©ulben unb eine Functions»

3ulagc bon 200 ©ulbcn für bie Seitung unb Söertoaltung ber 2lnflalt§bibliot^ef

famen. 5Den ©runbftorf biefer 93ibliot!^ef bilbeten jttjar bie bon ber alten polt)=

tedt)nif(i)en ©dt)ulc on fie übergegangenen S3üdE)er; ba biefer 6todE aber nur fel^r

unbebeutenb tvax, weil bie ou§ jener "^erborgegangene ^[i'bufttiffd^ule ben größten

Jlieil ber bor^anbenen 33üd^evfammtung erl^ielt, fo ertDud^S für ben £)berbiblio=

tl^efar 58., bem für bog 2lu8lei]§gefd^äft ein Unterbibliot^efar jur ©eite flanb,

bie mül^fame 2lufgobe, bie Sßibliot^el ber ted^nifd£|en ^cda]ä)uU unter ^it*

tbirfung be§ S)irector8 unb ber ^Profefforen etft ju fd^affcn, ttofür i^m reid^lidt)c

©elbmittfl jur SBerfügung gefteüt tourben. Seiber toar bie SBertoaltung ber

S3ibliot!^e£ , tooju er bermöge feiner 6rfal)rung, bie er al8 Slffiftent gemadt)t

^atte , unb auf ©runb feiner umfaffenben ©prad^fenntniffe befonberä geeignet

toar , h)ieber eine ftaife SBelaftung für S. ; er übertoanb \k aber mit ber il§m

eigenen 5Pflid§ttteue unb Slrbcitshaft, fotoie in bem etl^ebenben Setoufetfein,

nunmel^r eine (Stellung erlangt ju '^aben , tt)eld£)e oHen feinen 2Bünfd£)en ent=

fjjrac^ unb i^m audE) geftattete, in furjer 3fit ^ic ©ct)ulben ä" be^ol^len, bie er

be^uf§ 23oflenbung feiner ©tubien mad^en mu^te, unb bie er au§ bem befannten

fargen Slffiftentengel^alte unmöglidt) be^a'^ten fonnte. ^m 3. 1881, too 33. ben

erften muftetl^often Katalog binden lie| , umfaßte bie SSibliof^ef fd^on 5786
9lummein in 16 000 SBänben, unb bei feinem 9iürftritte bon berfelben (1890)
ettoa 8700 ^'iummern in 24 000 53änben. S)abet finb bie ja'^treid^en ted^=

ntfdt)en Sßerfe, toeld^e in ben ^^odi'&i'^t'ot'^efen ber 2lbt{)eilungen unb Sfnftitute

ftedEen unb bon ben Sonferbatoren ber legieren bertoaltet werben , nid^t mit=

ge^ätilt. 5ra§ au§ biefem ^ebenamte bem £)betbibliotl)efar mancherlei S3er«

briefelid^feitcn ertoud^fen, mar felbftberftänblid^ unb lommt überatt bor; toer

aber anbere SBibliotl^efcn gleid^er 3lrt gefel)en unb benü^t ^otte, fpradö gegen

ben ©irector bie Ueberjeugung ou§, ba| an feiner berfelben eine größere Drb«

nung unb 5ßünftlicl)feit ju finben toar al§ an jener ber ted)nifdf)en |)odt)fdt)ule

au gjtünd^en unter 33ifd)off'8 SSertoaltung. S)a§ 3a^r 1872 brad^te bem bor»

trefflid^en @elfl)Tten unb fjforfd^er 33., ber nun 45 ^Qfjxe alt toar, fuTj nadt^

einanber jtoei ©Irrungen: juerft tourbe er im Sluguft bei bem großartig gefeierten

400iä]^r. ©tiftunggfefte ber ßubtoig=5llai-iniilian§=Unibeifität bon beren pliilofopl^i^

fd^er gacultät jum ©^renboctor unb bann im SDecember bon ©r. ^ajeftät bem
ßönig 5um orbentlidien 5Jlitgliebe bee bon bem fgl. ©taatSminifter gteitjerrn

b. ßu^ gefd^affenen unb geleiteten oberften ©d^ulrat^eS ernannt, bem bie fad£)=

männifdt)c ßeitung unb Bearbeitung ber ?lngelegenl)eiten ber '^umaniftifd^en unb

ted§nifct)en ^ittelfdtjulen obliegt. 3[n biefer neuen ©teHung fonnte 23. nid^t

bto^ feine atoanjigjä^rigen reichen Erfahrungen im Sc'^ramte, fonbern aud^ feine
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gtünblic^en ©prad^tenntnifie , Don benen am ©c^Iujjc norf) furj bie 9lebe fein

toirb, 3ut ©eltung bringen: |ei ei in ben toöd^enttid^m (Si^ungen , toeldie im

Staatäminiflerium beS 3^nnern für ßii(^cn= unb ©d^ulangelegen^eiten ftQtt=

fanben , ober bei ben ©c^ulöijttationen , bie eine ttjefentlid^e ^lutgabe ber 5Rit=

glieber beä Dberjd^uIrat^eS bilben , ober bei ben Seratl^ungen über bie ©d^ul»

otbnungen ber geleierten unb tecf;nij(ien ^ittelfd^ulen, unb er tf)at biefeä in fo

einfo^er unb befd^eibener Sßeife, bafe ber üorji^enbe Aperr StaatSminifter n)ieber=

{)olt gegen mid^ , ben Sßerfaffer biefcr Seben8bej(^reibung , äußerte , ci fei i^m

in feiner langen ^inifterlaufba^ noc^ tein "ütann öorgefomnien, ber hti gteid^

eminentem Sßiffen unb können fo felbftloS toar toic ^rofefjor 33.

3m ^. 1877 ^ielt fic^ berjelbe in bem ßanbl^aufe feineö ßottegen unb

i^reunbeS TOojet ^u Slmbad) am ©tarnberger (See auj , aU er eineö Sage«

plö^lidl) öon Slt^emnotl^ befallen lourbe, bie ber t)erbeigerufene ^Ir^t für eine

golge bei im 53orial)re überftanbenen ©elentr^eumatiSmus ertlärte. S)ii'fer

'^InfaE mar tai erfte yin^eidEien eineö an bebeutenber 9]lu§felfd)n)äd)e Icibenben

^ex^eni, unb Don ba ah xoaxen bie Jage, in benen ficf) ber fonft fo rüftige unb

abgel^ärtete 5Jlann eineS ftetigen 2ßol)lfeinl erfreute, ge^ätilt. ©ein ^üncfjener

'Jlr^t riet^ it)m bringenb , bie Sl^ätigEeit al§ Se^rer längere 3fit auS^ufe^en,

aber ber feinem ße'^rberufe ganj ergebene unb öon feinen 3u^örevn l^oc^ geehrte

^^^rofeffor ^ielt. ben 6iibeutel auf bem |)erjen, feine SSorlefungen fort bis jum
20. 3uli 1878, mo er mieber nacf) ^mbat^ ging, um bort ©eebäbec ju ge»

braud^en. 5lber bie '^ieDon unb üon ber reinen ©ebirgslnft ermattete gute

SBirtung blieb bamal« unb in ben folgenben ^el^n 2»a^v-en auS, in benen er

unter großen @d£)mer^en unb in gebrüdEter ©timmung getreulid^ feinel Slmtes

waltete, ßnblic^ mufete er fid^ bodl) entfd^lielen, um SJerfe^ung in ben bleiben^

ben Ütu^tanb ju bitten. ßS gefc^a^ biefeö am 2. 9Ipril 1888. 2)a§ fönigl.

ÜJlinifterium gemährte bem Sittfteüer junädlift nur einen fialbjäl^rigen Urlaub

;

ba fid& aber nad^ 2lblauf beffelben feine S3efferung beS 8eiben§ geigte, fo mutbe

35. infolge Ijo'^eT 6ntfd£)lie^ung ©r. ^. .g)ot)eit be§ ^rinjregenten unter mo^l'

gefälliger 3tnerfennung feiner langiät)rigen auSge^eid^neten ßeiftungen auf bem
ÖJebiete ber SBiffenfd^aft unb beS llnterridfc)t§ unter Selaffung in feiner 2;^ätig=

feit als Dberbibliotl^efar unb Oberfc^ulratl^ bom 1. ^iooember 1888 an in ben

bleibenben 9lut)eftanb üerfe^t. Sei biefem Slnlaffe tooEten ber 2)irector unb bie

'^rofefforen ber tedtinifd^en ^od^fd^ule ben fd^etbenben Kollegen burd^ ein mit

i^ren ^ß^otogtap^ien auSgcfflüteg Sllbum unb eine Slbreffe e^ren, unb eS toaren

bie '^iefür erforberlid^en erften ©d^ritte bereits getrau, als id^ iu meiner @igen=

fd^aft als S)itector am 13. ''Jloöember einen 33rtef öon 58. erfjielt, in meld^em

biefer aüe if)m jugebad^ten (S^ren fo entfd£)ieben ab(ef)nte, bafe baS beabfidt)=

tigte Unternel^men unterbleiben mufete. UebrigenS ^ätte id^ bie 5lblet)nung faft

üorausfet)en fönnen, ba 33. ungefähr je'^n ^a^xe öor^^er meine unb ^Jrofeffor

©eibel'S Vlbfidjt, i^n jum ^itgüebe ber ^. 33. 2Ifabemie ber aOßiffenfc^aften

üoräufdl)lagen , in äl^nlidier mirffamer SBeife burd^freujte. 3" biefem legieren

OfaÜe mag öieHeid^t bodl) baS ®efü^l, bafe gef(^äftli(^e Slrbeiten unb .J^ranf^eit

feine miffenfd^aftlidtie ©dt)öpfetfraft fe^r beeinträd^tigt l^aben , für i^n mit«

beftimmenb getoefen fein. 2!en 9lu^cftanb als ^Profeffor fonnte 33. faum ein

^a^x lang in erträglid^er ©cfunb'^eit genießen, benn fc^on im 3f- 1889 gefeütc

fid^ äu feinem biStjerigen Jper^teiben nod) ein l^eftiger ^fnfluenjaanTatt , beffen

^Jlad^roetien nie me^r tjon i^ni midien, {yolge baöon mar, bafe er fd^on 1890
bie Function eineS Cbetbibliot^efaiS unb 1891 andj boS @t)renanit eines 'iIJtit=

gliebeS beS Oberfd^ulvatljeS nieberlegen mu|te, nad^bem er fid^ mit Slufbietung

aller fl'räite nodf) tapfer an ben bamalS betriebenen 35orarbeiten jur üteotgani-

fation ber bairifd^en ^ittelfd£)nlcn bet^eiligt |atte. 3llle 2Jlitglieber beS Ober«
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fd^uhatl^eS liegten ben SBunjd^ , ba^ bte j(i)on tooni fgl. ©taatSmtnifter r^xf^xn.

ö. 2u^ anbejo^tene unb bon i'^nen öotgenontmene fttenge ^rüiung bcS üom
"»IRündiener „S5erein für ©d^ulreiorm" in SSorlage gebrad^ten ©nttourfö einer

Sogenannten „@inl^eit8|d)ule" bon 33. in einem 9)temoranbum bargelegt toetbe,

weil feines öon i^nen gleich umiaffenbe ©tubien in Tlat1)tmatit , ^laturtüiflen^

jc^aften unb 5p^iIotogie gemadjt unb praftij(^e Stfol^tungen in ben 2et)rfä(^ern

ber lec^nijcf)en unb geleierten ^ittcljdiulen [id^ erworben I)ättc tnie er. |)iena(^

t)at ber oberfte ©djulratt) ben öom genannten SSerein borgelegten ^lan einer

^ileugeftaltung ber t)umaniftijc^en (S^mnafien, welcher auf ber „SiBtieitöfd^ule"

mit fed)ä (Surfen berut)te, einftimmig öerworfen unb bie SSeibe'^aUung ber big=

t)eiigen ©runblagen be§ ©tubienbetriebS, nämlid^ bie @rtt)eilung be§ lateinifd^en

Unterrid)t§ burd) oHe neun ßlaffen unb beö griec^ifdien in ben oberen fed)§

glafjen unter ber ^Bebingung empfo'^ten, bafe ber Umfang beg Unterrichts in ben

alten ©prad^en , namentlid) ber gried)if(|en , toefentlidt) befd^ränft werbe. S)er

ytac^folger be§ ^i^^^rn. ö. fiu^, fgl. ßultuSminifter b. ^iüßer ging auf bie

23orfd[)Iägc feineö Dberfd^ulrot^eS ein unb lie^ fie im ^. 1891 mit einigen 6r=

Weiterungen ben bamalä gepflogenen ©d^tuBöerl^anblungen biefeS begutad^tenben

ßoHegiumS äu ©runbe legen, fo ba^ bie neugeftalteten tec^nifd)en unb geletirten

^Jlittetfc^ulen mit bem ©tubienjal^rc 1891/92 inS ßeben treten fonnten unb

nur nod^ ber SBott^ugifbebingungen beburften, bie naä) SJe'.flu^ eineä ^ö^^«^

ertl^eilt würben.

^^lunmcl^r fei auct) ber aufeeramtlid^en Stjötigfeit 33ifdeoff'S, nämlidö feiner

©pradt)fenntniffe unb litterarifct)en Slrbeiten gebadet. S)abei benü^en wir ^it'

t^eilungen fctneS Steffen, beS ©tubienlel^rerS Dr. giötter in SSa^reutl^, in beffen

S3efi^ bie hierauf bejüglid^en SBüd^er unb ^anufcripte bcS 93erflorbcnen übcr=

gingen. S)en bon feinem innigft üerc^rten ße^rer, 9iector Dr. b. Soml^arb in

3JnSbac^ empfangenen Slnregungen folgenb , blieb 33. jeitlebenö ben clofftfdjcn

©tubien treu. 3" einem öorjüglid^en Sateiner l^erangebilbet
,

fd£)rieb er nid^t

btofe in ber Dberclaffe be§ ®t)mnafium§ unter S3oml)arb'S Sluffid^t, fonbern

audt) fpäter gern lateinifc^, unb awar mit einer ©dt)ärfe, @ewanbtt)eit unb «ßraft

be§ 2luSbru(fä, um bie i^n mand£)er ^^ilologe beneiben bürfte. (5r überfe^te

©tticle au§ 3;t)i:taeo8 in lateinifd^e 3)iftidt)en unb freute fid^ immer Wieber an

lateinifd^er 3Biebergabe öon ßteblingSfteüen beutfdt)er unb frember moberner

ßlaffifer. @r tnar begeiftert bon ©opl^ofleS, Slriftopl^aneS , SL^uft)bibc8 , aber

^Jlutardt) war fein ßiebling. 23on ben ßateinern liebte er bcfonberS SacituS

unb t^oroj, bie er immer wieber la§ unb fteHenweife überfe^te. S)abei befd)äf=

tigte er fidl) biel mit ^aufania§, SJergil unb ©aUuft. Ot^etoren Wie ßicero

unb 2)emoftt)ene8, unb ^octen Wie ßuripibeö unb Dbib war er burd^auS ab-

t)olb. Unter feinen ^anufcripten bepnbcn fid^ metrifd£)e Ueberfe^ungen ber

2Bolfen be8 2lriftopl)aneg unb melirerer Oben unb ©pifteln be§ ^oraj. 2lue

^^Jietät gegen feinen üerftorbenen SSruber, ben ^aler griebrid^ 35., ber audt) ba§

^^ln8bad)er ®t)mnafium befudt)t unb eine l^odebeuifd^e Ueberfe^ung beS nieber»

beutfd^en 9ieinefe 5udt)8 Ijinterlaffen l)atte, ging unfer :ß. aud^ an biefe SDid^»

lung, ftubirte i^re altfran^öfifd^en Originale, arbeitete ba§ ^anufcript feineS

33ruberl um unb liefe im ^. 1884 bie erfte ^älfte unter bem Sitel „Sleinefe

ber gud^S" bei 2;^. Sftiebel in ^ündt)en im S)ruc£ erfd^einen, feine einzige S5er=

öffentlid^ung biefer 3lrt. @in angefel^ener 9lecenfent fagt t)on i^r: „35orliegenbe

Slrbeit legt man mit bem 33ebauern aug ber ^anb , bafe ber SSerfaffcr in il^r

nur ba§ erfte SBud^ beä 9fieinele bel)onbelt l)ot. S)erfelbe gibt ®eift unb f^otm

beg Originals getreu unb in fd^öner ©prac^e wieber". S5on feiner .ffenntnife

ber mobernen ©prad^en fül^ren Wir nur folgcnbeS an: er be^errfdt)te bog ©pa=

nifd^e öoflftänbig unb fd^rieb correct baä gfranjöfifd^e, (Snglifd^e unb Staliemfd^e.

1
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3um gelDQnbten Sluäbrurf in ben (e^tgenannten btei Sprad^en fel^Itc eS i^m an
Uebung, ba et bie Mittel nid)t befafe, um fid^ einige 3eit in ^ranhetd), eng=
tanb unb Italien auiäu^alten. 2lüe ^auptioetfe ber mobctnen Citteratut

waren i^m au^ einge^enber Üectüre befannt: fo bie fpanifdtien 9toman5cn, bie

2)tc^tungen beö ßetöantcS, be§ Soccaccio unb Sltiofto, bie Söerte be§ ^acd^ia-
Detti, 33oltaii-e, iKoufjeau, ^^a^cal, ^lontesquieu, Siobelaig, ''JJloliöre unb Seranger,
bie e^tonifen unb föejc^iditen üon t^roijfart, S^oinöitte, SJiflel^atbouin, ©uiflaumc
i>t 3:t)v u. 21., bie meiften altfran^öiijc^en contes et fabliaux, bie 5)ramen
S^afefpeare's, bie 2Berfe öon 5JHllon, Söurn^, ©tDijt, ©ibbon, ^tacaulal) u.f. tD.

^n biejcr Dielja^en unb öieljeitigen ßcctüre jud)te 33. in fc^laflojen ^JJöd^ten,

beten er nur ju üiele butc^3umad^en ^atte, öergeffeu feiner ßeiben unb grfrijd^ung

beS @eifte§.

2)aS ^äuUxäje ßeben be§ S3etftorbenen toar öon Slnfong an ein l^öd^ft ein=

fac^eS unb blieb eä big jum önbe. 58. blieb unDerf)eiratt)et , toeil er öor
feiner Seiufung an bie ^Jtünc^ener tec^nijc^e .g)0(^jd)ule bie I^ierür erfotbcrlid^en

<Selbmittel nid^t be]a^ unb nad^ betjclben ia[t aHeö, rooö i^m na^ ißeftreitung feiner

geringen SBebürfniffe übrig blieb, auf Se3ü^lung feiner fd)on erioä^nten ©d)ulben,
bann auf Unterftü^ungen nat)er SBetroanbter unb anberer ^ülfsbebürftigen t)et=

toenbet toerben mufete. ©einen ^auS^alt beforgte eine bejal^rte braoe grau mit
fold^er Sreue unb ^Jünttlic^feit, bafe er if)r. alg fie in feinem S)ifnfte baä fieb=

jigfte ßebenöjafir öoüenbctc, ein ©efd^en! öon 1000 ^arf machte. Seinen
Stuber, ben f(^on genannten IRaler ^yr. Sifd^off, at§ berfelbe erfrantt toar unb
in bem Äranfenl^aufe ju Erlangen untergcbradiit toerben mufete, untert)ielt er

auf feine Soften, bi§ er ftaib; eine 9tid)tc liefe er an ber ^Jiünd^ener 5rauen=
arbeitifdijule jut ßel^retin für bergleid)en Sel^ranftaltcn ausbilben. unb roaä er

1ür atme (Stubitenbe unb ©elel^rte, fotoie für tool^Ul^ätige Vereine t^at, entjiel^t

fid^ unfcrer ßenntnife, ba bei i^m bie linfe g)anb nie wiffen burftc, ttjaö btc

xeä^ie t^at. Siafe e§ ober nid^t tüenig toar, toaS er in biefer 3iid^tung fpenbetc,

tft aus einzelnen in ßiften öer^eic^neten ©aben ju fc^liefeen. 9ll§ 33. nod^ Oer=

l^ältnifemäfeig gefunb toar, üerbrad^te er in jeber SBod^e einige 3Ibenbe in t)eitercr

©efettfd^aft guter gteunbe, unb eö toar l^iebet eint Suft ^u fe!)en, toie er burd^

gefd^i^tlicfce unb anbere lölitt^eilungen bie Unterhaltung ju beleben toufete.

gür toa^reS toiffenfd^aftlic^e§ Serbienft liegte S. fteti aufrid^tigc ^oä^ad^tunq
unb er trug, fobicl er fonnte, ^ur Slnerfennung beffelben in weiteren Greifen
bei; fc^einbore SBerbicnfte aber, bie nur auf äußeren ©tanj bered^net toaren,

fanben bei it)m , ber öon aller ©itelfeit frei toar unb nur für bie 2Biffenfd^aft

arbeitete, feine Sead^tung unb mand^mal eine fc^neibige Slbfettigung. ^n ben
nac^gelaffenen Uebetfe^ungcn fränfifc^er ©c^riftfteHer aug ben 3eiten ber Äreuj»
jüge liefe er feinen ©efü^ten freien Sauf, unb toag er ba nieberfc^rieb

,
jeugt

oon tiefer unb toarmet ßmpfinbung für gtei^eit unb 5)lenfd^entoo^l unb läfet

feine «Dtilbe unb ^er^en^güte nod^ me'^r erfennen, al8 ber perfönlid^e Serfcl^r

mit ilim. SBifc^off'ö DIame toirb in ber ©efd^id^te feiner 2Biffenfd^aft fortleben

unb öon feinen Sertoanbten, gi^^unben, ßoHegen unb (ad^ülcrn big an i^r @nbe
in treuem ^Inbenfen betoal^rt toerben. ©eine Seerbigung fanb am 18. Sfaiiuar

auf bem nörblid^en Äitcti^ofe in ^ünd^en in feietlid^er SBeife ftatt, benn ein

anfe^nlid^eg Srauergefolge ertoieg il^m bie Ie|te g^re unb 9lameng beg ßel^r«

förperg unb ber ©tubirenben ber tedi)nifd^en ^od}]d)ule, ferner im 3Iuftrage beg

frfll^eren 2)irectorg berfelben, ber burd§ Untoo^lfein öerl^inbcrt toar, bem Öei(^en=

begängnifff bei^utoo^nen, enblid^ öon ben ÜJtitgliebern ber mat^ematifd^en @e=
^eflfd^aft unb anberer Vereine tourben Ärän^e am ©rabe niebergelegt, bag eine

einfädle ©äule aug ©^cnit be^eic^net.
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^aä) eigenen Srlebnifjen unb mit SBenü^ung öon ^evfonatacten , jotoie

üoii 2lufjeid)nunQen itoeiet Steffen bei ^Jtof. S3ifd)off unb meines in ber 2111=

gemeinen S^itunS öom 4. gebr. 1803 enthaltenen 9iad)rui§.

Sauernfeinb,
S5iftÖ0ff: 2t)eobor Subtoig äöi^elm 58., geboren am 28. Dctober

1807 3u ,g)annot»er, f am 5. ©ecember 1882 in ^ünd)en, 3ät)lt burd) feine

(&onbevabt)anbIungen über bie ©ntmidflung bc§ 6ie8 fotoie bie ©eftalt unb ba*

@ett)id)t beS @e^ivn§ ju ben tierüorragcnbften beutjdfeen 3lnatomen be§ 19. 3Ja^r=

^unbettS. S)er Xtieb ^u wi[|en|(f)ajtlid)fr 58et^ätigung war if)m angeboren,

©ein S5aler 6t)ri[tian ^einrirf) (Srnft toar ^-ßrofeffor ber '^j^ljftologie am mebi^

cinijd^--(i)irurgif(i)en ßoEcgium p SBetlin, jpäter ber '$t)armaEoIogie unb Staats«^

arjneüunbe in 33onn, alö Sßerfaffer einer umjangreid^en Sefire Don ben (i)emifd^en

.^eitmitteln, im 5ßann ber ©djelling'jc^en Tiatut^j'^ilofopl^ie befangen (geb. 1781,

t 1861). 2)er ©o^n ftubirte in iöonn, ,!peibelberg, 23erlin, mürbe rafd^ t)inter

einanber Dr. phil. (1829), Dr. med. (1832), ^tiöatbocent in S3onn (1834),

bann ^ßrojefjor (1836 a. o., 1843 o.) ber 5lnatomie unb «l^^^fiologie in .^eibel=

bcrg. 1843— 1854 mirtte er al§ orb. $rofeffor ber ?lnatomie unb (feit 1844)

ber 5pi)t)fioIogie in ©iefeen, 1854—1878 al§ Vertreter beifelbcn gäd^er in

5}lünd)en. ©eine micfctigften miffenfcf)aitlid)cn Strbeiten foEcn in bie ^^a'^te

1834—1880. ©ie jerfallen fomot)[ ae'tli(i a(§ in^altlid^ in brei ©ruppen.

3)ie beS erften 3Ibfd)nittö bewegen fid) auf beni ©ebiete ber pt)t)fio(ogifd)en

gl^emie. 2)ie mid)ttgftc Seiftung ift f)ier bie ©ntbcrfung ber freien ^o^lenfäurc

unb beS Souerftoffö im 33tute (1837). S)iefe fomie einfd^lögige Slrbciten über

ben ©toffroed^fei im .ß'örper (1853) finb auf ben innigen S3ertet)r mit Suftufe

ö. ßiebig in Sieben äurüdaufü^ren. 2lt§ Krönung be8 ebten ^reunbf(^aftlt)er=-

'^ältniffeS üerfafetc 35. eine 2)enff^rift über ben ßinflu^ Siebtg'S auf bie (Snt=

iDtdlung ber 5pi)^fiologie (1874). S)ie nod) in ißonn begonnenen unb bis an

ba§ 6nbe feiner amtlichen 2t)ätigfeit in ^ülündien reid)enben 2lbt)anb{ungen

enttoidlung§gefd)id)t(ic^en 3nt)alt§ be^anbetn bie 6ntroidtungSgef(^id)te ber ©öuge=

t^iere unb be§ ^enfd)en (1842), be§ ^anind)eneic§ (1843), be§ |)unbeeie^

(1846), beS gjteerfd^meindienä (1852), beS 9iet)eie§ (1854), bie erften ißorgänge

bct SBefrud^tung (1854), bann I)iftorif(j^=fritifd)e Semerlungen jn ben neueften

9Jlitt^eiIungen über bie erfte Gnttoidtung beS ©äugett)iereic§ (1877). ®er
britte 3lbfd)nitt mar ^auptfädilid^ Unterfud^ungen über bie (Seftalt, baS ©etoid^t,

baS gegenfeitige SBerfiältnife be§ ©djäbelS unb be§ 65e!)irn§ beim ^enfd)en unb
ben menfc^enä^nlid^en 2lffen gemibmet. S)ic reid^'^altigften 3lrbeiten biefe§ ®e^

bietS finb bie Slb^anblung über bie ©d^äbel ber menfd)enät)nlic^eu Slffen ncbft

22 ©teinbrudtafetn mit naturgetreuen Stbbilbungfu (Sßerlag ber fgl. Slfabemie

in 5Jlünd^en, 1867), bann bie forgfältige 2Irbeit über baS Jpirngemidit beS

^enfd)en. UeberbieS üerfafete er noc| eine 9teit)e fteinerer ^^anblungen in

öerfd^iebenen ^^itfc^i^iften. ©ie 3eid)nen fi(^ fämmtlid), wie bie'i in ber Slnlage

bcS 9)erfaffei§ begrünbet mar, burd) befonbere @ebiegent)eit auS. 93lit großem

Sifer loibmete fid) 33. bet ißeroollftänbtgung ber i^m anOertrouten ©ammlungen,
bem ße^ramt unb ber 2lu§geftaUung be§ ^rüfungStoefenS. 5Die mebicinifd^e

^^rüfungSorbnung für bie brei bairifd)en Uniticrfitäten üom Satire 1858, toeld|e

bis 1869 gültig mar, l^atte i'^n jum Utl)eber. 2IuS bem regen, mand)mal im

f^euereifer für bie Baä^t üoreingenommenen 5lntf)eil an är^tlidien ©tanbeSfrogcn

crflärcn fid) feine frittfd)en S3emerfungen über ha^ norbbeutfd^e Sfiegtement für

bie ^y^rüfung ber SIerjte bom 25. ©eptembcr 1869 , bie aiemlid^ gleid^jeitige

©d^iift gegen baS norbbeutfd^e (Semerbegcfe^ (1871), bann bie gegen baS

©tubium unb bie 9IuSübung ber ^ebicin burd^ grauen (1872).

9t. b. 2öp(lj.

4
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Jöiömorrf: Ctto (^buarb Seopolb '^iixit üon ^., geboren am 1. ^(pril

1815 in Sdjönl^aufen, f '^^ -^0. ^uli 1898 in 5-riebrid)6ruI).

©er £rt, oon betn bie $li§marrf5 ben 9{amen trogen, liegt linM ber

ßlbe, auf altem ®ad)fenboben, jebod) fc^on na()e bem Strome, ber einft bie

beutfd)e unb bie flanifdie 9tace «on einanber fd)ieb; unb bie ^^>f)antafie

fönnte une nio()l oorloden , bie 3(^nen be§ '^^orfämpfers unferer 'DJation, be§

grof;en '^^olenfeinbec-' unter ben ßolonifatoren ^u fud)en, bie mit ®d)roert unb

^^flug gerüftet bie beutfd)en 'JJcarfen in bie 2.\>enbengaue oorgefdjoben f)aben.

'tod) treffen roir ben erften isorfa^ren , ben bie ®efd)id)te nennt, um 1270,

Herbert oon Si§mard, nod) auf ioer beutfdjen Seite unb unter ben Stabt=

(euten, al§ mofilbegüterten Sdbermann ber 2."i>anbfdjneibergilbe ^u Stenbal.

2(ud) feine £öf)ne unb Ci'nfel blieben Stäbter, 9iatl)§manncn unb i^iitglieber

jener ©übe, unb erft ein Urenfel, GlauS ber ^(eitere, ()at ben 8weig ber

?^amilie, ben er ftiftete, aufc^ Sanb f)inaue ober aud; baf^in 5urüdgefü()rt.

@e gefd)a() nid)t freimillig, fonbern infolge bee 2(ufrul)r§ ber fünfte, bie

1345 in Stenbal bas Stabtregiment geraannen unb jenen Si§mard mit

anberen ^atriciern gum StuStritt ^roangen. ©r blieb barum bod; ju feiner

<Stabt, in ber feine ^^artei balb roieber obfiegte, in Sejiefiung unb f)at

i^r mit ©elb, nietteidit aud) mit ben SBaffen, aU .!i>auptmann be-5 ftäbtifd)en

jpeerbanns, gebient: fein Slnbenfen t)aftet nod^ an bem .s^ofpital St. ©ertrub,

bae er auf eigenem ©runbe t)or ben Xfioren ber Stabt erbaute. Süc- 33e=

fißer ber i^errfd)aft ^^urgftaK, ein paar "llieilen füblid) non Stenbal, mit

ber if)n '3Jiarfgraf li^ubroig ber Steltere belehnte, unter bie „fd^Iof^gefeffenen"

^•amilien ber 3(Itmart' crijoben, gehörten er unb fein .'oaue fortan mit ben

änefebed§, :^siJgoro§, 3(lDeneIeben§ bem befferen Sanbabel an. ^n ber iüirren=

reid)en märfifdjen @efd)id)te jener 3t^it ^at fi<J) biefer Stfjn^err be^ dürften

einen ^iomen gemadjt. '^teffe unb Areunb bee Gr?ibifd)of§ ©ietrid) oon

iöiagbeburg , loarb er JOQuptmann in beffen Stift; oon je^er ein 3(nf)änger

öeg. bat)rifdjen Maufes>, erfd;eint er in feinen alten ^agen als öofmeifter be§

lliarfgrafen Dtto, ju ber ^Si^it, ba ^aifer Äarl IV. biefem bie 9Jiarten ah=

gemann. S3emerfen6n3ert[) ift bie Stellung ber Jamilie in biefer ,3*^it sw-*

.^^irdie: 'OiicoIauS ebenfo raie fein Spater 9iuboIf ber 3(eltere finb i^rem Sann
oerfaKen, le^tercr oicIIeid)t barin geftorben; aud) gegen jroei ßnfel be§ erften

33efifeer5 oon Suvgftall, (Slaus unb i}»cnning n. 33iemard, fjat bie ©eiftlid^feit bie

fdion ftumpf geroorbene 3.1>affe gebraud)t. S^ie ©rünbc lagen natürlid) uiefentlid)

in materiellen ^ntcreffen, bod) fpielen aud) 33e5ie()ungen Ijinein, bie auf tiefere

Sonflicte 5iDtfd)en ber geiftlid)en unb ber roe(tlid)en ©eioalt ,^urüdgef)en. 9^uboIf

ben Sieitcren traf ber Sann mit bem ganzen diaü) feiner Stabt, meil fie eine

Sd)ule gegen ben Sßillcn be§ ©omcapitels gegrünbet (latten; unb menn GIau§

ber 3(cltere nad) bem ^obe feinet Dfjeime mit ber -Hiagbeburger '^^faff()eit

anfänglid) aud) nur um ber 2(nfprüd)e millen aneinanber geriet^, bie er ober

fie oon feiner Mauptmanneftcßung I)er erfjoben
, fo oergiftcte fid) ber Streit

für if)n bod) baburd), bafj er aU ^(nf)änger feinee 93cartgrafen ben -^faffenfaifer

gegen fid) I)atte, ber in feinem ^-elb.^iuge gegen Ctto 9^om§ ^ülfe miber alle

Saprifdjgefinnten „al§ gegen 33teineibige unb i'eräd)ter ber 3iömifd)en Mirc^e"

f)erbeirief.

@in neuer 2(bfdjnitt in ber @efd)id)te be§ i^aufee^ beginnt mit ber Um=
fieblung nad) Sd)önf)aufen. %ud) biefe aber mar nid)t gan^ freiroittig : erft

uneber()oItem 2(nbrängen gaben bie Siemarde- nad), als fie ben ioalb= unb

ioilbreid)en 33efi^ von SurgftaK ben ^of)cn5offern übcrlief^en unb bafür bie

©iiter Sd)ön()aufen mit Aifd)bed, unb Ü'reoefe mit Srieft unb 2)öbbelin ein=

taufdjten, ^n ber Jamilie fjat man fid) mit bem Sefi^ioedjfel niemal5< red;t
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auSgefö^nt; ber 5)Unifter Ijat oft be§ 3>ertufte§ ber fc^önen g-orften, in benen

er jelbft, benn e§ finb bie um Se^lingen, nur nod) a(§ @aft feiner fönig=

lid^en ^erren ^at jagen bürfen, mifjbiffigenb unb bebauernb gebadet; „rein

au§ ^agbneib", fagte er einmal fjalbfrfierjenb bei 3:ifc^ in 35erfaiIIe§, I)ätten

bie ^ol^enjoHern feine ^-amiüe um bie fd^öne ^errfdjaft gebrad;t. Ueberl)aupt

{)ieüen fid^ bie SiSmarä'S, bie mit i()rer Sanbfdjaft üerroadjfen blieben, unter

bem neuen .§errfd)er^aufe lange fern uom ?V"i^1tß"^iß"ft / ^^f)!-' ^^ol '^"^d) al§

anbere g-amilien ber Stltmarf. S^^<^^ gefiörten fie nic^t i^u bem 3(nl)ang ber

Qui^oroS; üon ben beiben 33rübern 6lau§ unb Henning v. Si§mard ^at ber

eine ben neuen 3)iartgrafen mit feinem ßrebit unterftü^t, ber anbere 1414 in

bem Se^enljof gefeffen, ber über Sßerner v. ^oljenborf megen Slufna^me be§

f(üd)tigen ^ietrid; o. Qui^oro ba§ ©d;u(big au§fprad^. 3lber im ©ienfte ber

i)0^en5otternfd}en ^urfürften finben uiir burd) metjrere ©enerationen f)inburd;

nur jmei 33rüber, unb biefe nur in geringer Stellung, ^m 17. ^atir^unbert

ftettte ba§ ®efd)Ied}t mand^en Dfficier, and) biefe aber meift in ben unteren

Sf^ängen. 5Da§ Sanbratf)§amt ber Stltmarf, bag jroei oon ber ©d;önf)aufer,

öiner üon ber (Srecefer Sinie inne Ratten, biente bama(§ nod; rmljx ben

ftänbifd^en ^ntereffen ai§> benen ber Sentralregierung. 9?od) 1722 nennt

^riebric^ SßiUjelm I. bie 93i§mardf§ unter ben renitenten 3(belggef(^Ied)tern,

benen man ben ^i^el ber Dppofition gegen i[)ren Sanbe§l)erren auftreiben

muffe, ^lööiigis S^^^^ fpäter aber üergo^ mx So^n beg ^aufeg fein 33lut

für bie Jlrone ber ^ol}en§ottern. @g mar Sluguft g^riebrid^, ber Urgro^oater

be§ ?yürften, berfelbe, ber bie pommerfd^en @üter an fein |)aug gebrad^t ^t.

@r rcarb alg Dberft ber 3(n§bad)=23ai;reutf}er 2)ragoner bei ß^otufil^ t)er=

rounbet; auf bem 3;;rangport madjten feinblid)e ^ufaren ben 3öe{)rIofen nieber.

©eine (Söt)ne unb ©nfel bienten fämmtlid^ in ber 2(rmee, aud; ^arl 2BiI()etm

^erbinanb, ber SSater beg ^^ürften, ber nod) unter bem großen Äönig eintrat

unb unter bem 'Dcad;foIger ben ^'rieg gegen A"i'anfrei(^ mitmadjte. SSäl^renb

aber feine beiben 53rüber 33erufgofficiere blieben, nafjm er nad) bem ?yrieben

üon 93afel aU Stittmeifter feinen 2(bfcl)ieb unb lebte fortan, fern »om .öof=

unb ©taatgbienft , roie feine ^orfaljren al§ Sanbebelmann auf (Sdjönliaufen.

Mnd) ber 9Bieberau§brud) be§ JlriegeS gegen g^ranfreid; beroog i^n nid^t, bie

äöaffen roieber §u ergreifen; gerabe bamalg, im Q. 1806, grünbete er fidb

üielme^r ben ?vrieben be§ ^aufeg; ber g-ünfunbbrei^igjäljrige führte eine

um 18 ^a^re jüngere grau aug bürgerlid^em §aufe, bie 3ro(|ter beg

föniglidjen dabinetgrat^eg 9Jienden l)eim. (Sin ©d)ritt, ber, fo gefeiert bie

©d;ön^eit ber ©emoifetle 2)ienden unb fo angefeljen übrigeng \i)x 'Isater fein

mod)te, bennod) auffallen mu^ unb too^l alg ein S3en)eig bafür gelten fann,

ha^ and) §err ». Sigmard felbft bereitg in ben aufgeflärten 2lnfd^auungen

aufgeroadjfen mar, bie in bem §aufe ber SBraut ^eimifd; roaren.

Suflenbinfjre.

®iefe ©efinnung beiber ©Itern, bie ja ber /^•üx'\t in feinen 3)enf=

Tüürbigfeiten felbft bejcugt l)at, trat aud; in ber ©rjiel^ung ber Söljne, 5u=

mal bei ber 3Bal)l i^rer Seigrer ^u 2age, alg fie ben ."»Knaben nac| 33erlin

in bag ^^^lamann'fd;e ^nftitut gaben, bag im ©inne ber @rjiel)ungggrunbfä^e

^al^n'g unb ^^eftalojgi'g feine 3öglinge §u mannl)aften 2)eutfd)en l)eranbilben

mottte, ju einer 3eit, ba bie 9iegierung bereitg bie SBegc ber 9^eaction be=

fdjritten ^atte. %nd) auf bem ©pmnafium unb in ber ^^^^enfion beim ''y^rofeffor

33onnetl atl)mete Otto v. 33. bürgerlid^e Suft, ja eg ging burd; biefe Greife,.
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ale er in fcen {)ö()ercn (ilafien mar, id)on etroae von bem fdjarfen §aud), her

fic^ »on bcr (^rfiebunc^ ber ©ried)en unb bem Urnftur^; bee bourbontfd)en

.Vlöntgg'tfironee f)er erf)ob. ^sn bcr Seele be§ Änaben unb ^sünglinc^g Ijat fid)

jiDQr, roie e§ fc^eint, fdjon frü()^eitic\ etroaS roie ein ©ec^enftreben gegen

bie 3{nfdiauungen unb 2(norbnungen ber (ritern geregt, er roäre lieber ju

bem äl>affen()anbrocrf ber ädtrorbercn erlogen roorben; aber bem mäd)tigen

3(nbrange ber mit ber nationalen 53en)egung üerbünbetcn liberalen ©ebanfen

fonnte er tfieoretifd) nid)t niel entgegenfefien, unb maren ee, roie er felbft er=

^ä()(t, burfd;enfd)aftlid)e ßmpfinbungen , mit benen er Cftern 1832 bie Uni=

tterfitüt in ©öttingen be;;og; er f)atte fa[t !i^uft, in bie ^urfdjenfdjaft einsu=

treten. 3Öenn er biefe 2(bfid)t balb aufgab, fo beroog i^n l)ier^u sunäd;ft ber

3tnftof, , ben er an ben Umgangeformen i^rer ?Jiitglieber na()m, bie fid) mit

ben @eroo^n()eiten feiner Greife roenig becften. Daneben aber irritirte if)n

bereite ber unreife 3^abicalismue, ber feit ber ^ulireoolution in ber 33urfd)en=

fd^aft um fid) gegriffen unb fid) gerabe in ©öttingen, nid)t lange beuor ^.

bal)in fam, in einem StubentencraroaH Suft gemad)t l)atte. ^sn fein erftes

oemefter fiel bas jprtmbad)er Aeft, in fein britteS ber Ar«"^f«rter '1-Hitfd;,

bie ©rftürmung ber ^auptroadie in ber S3unbe§ftabt burd) Stubenten, unter

benen aud) jroei ©öttinger roaren. 33eibe ©reigniffe mad;ten auf S., roie er

in ben ©ebanten unb Erinnerungen eri^äfjlt, einen abftof^enben E'inbrud. ©e
roaren bie rl)einbünblerifd)en , {leinftaatlid)en ©ebiete, in benen bie nationale

33eroegung befonbere bolje äöeden fd)Iug, unb ber antipreuf5ifd)e 6§ara!ter,

ben fie faft burd)rocg trug, »erlebte ben jungen Stltmärfer, beffen preufiifc^=

monardjifdje ©efüljle burd) feine liberale ßr^ieljung bod) nidjt auegetilgt roaren

unb fid) auf ber fleinftaatlid)en Unicerfität unb in ber i§m unf9mpatf)ifd)en

Umgebung um fo ftärfer geltenb machten. 3(ud; ba§ Seben im ^orp§, bem

33. erft im ^uli 1832 beitrat, ^at, ein roie flotter sgurfd) er fein mod^te,

bod; nid^t tiefer auf feine 2(nfd)auungen eingeroirft; ^reunbe für§ Seben ^at

er nidjt in i()m geroonnen, ^en i()m ^ufagenben Umgang boten il)m mel)rere

junge 2(merifancr, mit benen er fein ßnglifd) übte, ben Sl)atefpeare los

unb ben -Jag ber Unabfiängigf'eiteerflärung it)ree Sanbee feierte. Die nie

aufgetragene 2)}ette, bie er mit bem ©inen uon il)nen, 2lmon; ßoffin, auf

Deutfd)lanbe balbige ßinigung abfd)lo^, beroeift, ba^ er ben aJ^^w"^^" öegen=

über fein 3iationalgefü()l nidjt nerga^; anbererfeit§ roirb man annehmen bürfen,

't'a^i fid) an if)rem ftolsen ä>aterlanbeempfinbcn gerabe aud) fein preu^ifd^ee

StoatsberouJ5tfcin emporgeridjtet l)at. 5>;it il}nen blieb er, roie an,^une^men,

aud; als (Sorpeftubent im 'iserl'el)r , unb ben i^m liebften, ^so§n Sotrop

"03iotlet), fanb er in 33erlin roieber, rooljin er im <>erbft 1833 ,^urüdf"el)rte

;

er l)at bort mit i^m unb einem anbern ©öttinger g-reunbe, bem ßftfjlänber

©raf ^epferling, in bemfelben ^aufe, in ber rerengerten /iriebrid^eftra^e,

gerooljnt; fie beibe finb it)m für§ Scben oerbunben geblieben.

Die 9iid)tung, bie feine ßntroidlung in ©öttingen genommen ^atte, fonnte

burd^ bie (iinbrüde, bie er in 33erlin empfing, nur geförbert roerben. Den

einbeimifdjen 5^reifen, in bie er bort eintrat, fehlten bie bürgerlid)cn unb

liberalen ßlemente, bie i^n auf ber Sd)ule unb ber fremben Uninerfität

umgeben Ratten. Seinen Umgang bilboten neben jenen 3(u§länbern meift

Sö^ne be§ preu^ifdjen Seamtenabel^ , roie ßani^, Saoigni), ^axxx) von

3(rnim, bie i^m ?ium 2;l)eil r»on ber Sd^ul^eit ^er befonnt roaren unb

gleid) if)m fid) bem biplomatifd)en Dienft roibmen roottten. ^ei |>of, roo

er nad) bem erften Gramen Zutritt erl)ielt, roebte, benn e§ war bie 3cit ber

erneuten Demagogencerfolgung, eine fd;arf reactionäre Suft; bie 9iegierung

Ief)nte fid; roieber eng an bie Cftmäd;te an unb ftanb ben nationalen ^^o^=
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nungeu feinbltd; gegenüber. 3(ue btefer 3(tmofpf)äre trat ^. aixd) in bem
flotten ßaoaüerteben in Sladjen, wo er al§> 9teferenbar unter bem Dberpräfibium
be§ ©rafen 2(rnim t)on SSoi^enburg arbeitete, nid^t f)eraug;, unb fie umfing
if)n roieber in ^^ot§bam, roo()in er fic^ im ^erbft 1837 »erfe^en He^, um bort

,^ugleid) non Dftern ah bei ben ©arbejägern fein ^a^r abjubienen: 2(ffe§ @in=

brüde, loeldje bie preuf^ifdje ©runbfarbe feiner ©mpfinbung uerftärf'en mujjten.

%n ber Stbfidjt, in bie Diplomatie einzutreten, Ijielt er nod^ feft, obgleidj er

fein bipIomatifrf;es; @j:amen auf ben )){ati) be§ 5)tinifterö 3(nciffon t)inau§fd^ob,

um fidj gunädjft bie 3(ffefforftettung ju ficl)ern. @g gefdjaf) bieiB oieHeidjt fd)on

jnit im .^inblirf auf bie mi^Iid^e äöenbung, meldte in ber Vermögenslage ber

@Itern eingetreten mar, unb bie biefe nod) in bemfelben ^aljre bemog, tf)re

@ö(}ne au§ ber £aufbal;n, für bie fie beftimmt roaren, f)eraue?iune(jmen unb

fie mit ber feftgefal^renen 53erairt[}fdjaftung ber pommerfd)en ©üter gu be=

trauen. Dtto v. 33. l)at i^ren SBunfd; gern erfüllt, ja er ift if)nen weiter

entgegengetommen aU fie »erlangten, ©ie mären rool bereit geroefen, bie

©üter bem älteften (SoI)n, ber e§ überbieg roünfdjte, allein gu übertragen unb
ben jüngeren im «StaatSbienft gu (äffen. 3(ber bie 3d)reibftubcnluft mar
biefem üon jel)er juroiber geroefen, unb er felbft roollte fd)on gar nichts anbereS

roerben al§ Sanbmann. 3sor ben ä>erroanbten, bie if)n gurüdguljalten fudjten,

inbem fie il)m eine gliinjenbe Saufbaljn propf)egeiten, begrünbete er feinen

@ntfd)Iuf5 aud) mit feinem politifd;cn ©lauben, ber bem von bem ®ou»erne=
ment anerfannten roefentüdj guroiberlaufe unb i()n Ijäufig in (ionflicte mit

feinen isorgefet^ten ober bem eigenen patriotifdjen ©eroiffen bringen mürbe,

in äöenbungen, bie nod) liberal genug lauten unb mie ein 9fad)^all non @e=

fprädjen mit feinen angelfädjfifdjen ^teunben Hingen. 3(6er roir roerben il)m

faum Unred;t tl)un, roenn roir fagen, baf5 e§ bod; roeniger bie politifd^e

2)octrin roar, bie ilin beftimmte, alö bie @efül)lc ftolger Unabljängigleit unb
ber angeborene §errfd;erfinn, bem bie ^effeln, in bie il}n ber preufjifdje 58er=

roaltungSbienft fdjlug, unerträglid; bünften. @r felbft gefteljt, ba^ er fid;

von bem 3Öunfd;e, ja ber Öeibenfdjaft, ju befel)len, berounbert unb berühmt gu

roerben, nid^t frei roiffe, unb baf5 mand;e Slusgeidpungen , roie bie eineS

©olbaten im Äriege, eines Staatsmannes bei freier SSerfaffung, roie ^eel,

D'ßonnel, 93(irabeau, eines 9JiitarbeiterS bei energifd;en politifd^en 33eroegungen,

auf iljn eine, jebe Ueberlegung auSfd^licfjenbe 3Ingicl)ungSfroft ausüben roürben,

roie baS Sidjt auf bie SJiütfe. Slber auf bem breitgetretenen 2öege ber S3eamten=

carriere burd) @j:amen unb ßonneEionen rooUte er feine ©rfolge; in bem
engen ©egitter ber altpreu^ifdjen 33ureaufratie fonnte biefer junge %ax feine

J-ittige nid)t frei entfalten, unb fo entrif? er fid; bem alten Staate, nod; benor

biefer in fidj felbft gufammenftürgte. @r glaubte bamit ben otaatSbienft auf

immer quittirt gu ^aben; roie Sutljer bie ©infamfeit beS ÄlofterS, fo fudjte

S. bie in ber ^ugenb fd^merglidj entbel}rte ^reiljeit beS SanblebenS auf, audj

er o^ne Sll^nung, gu roie großen Dingen iljn baS Sdjidfal beftimmt Ijatte.

„2(uf bem £anbe", fo fd;reibt er in feinen Erinnerungen, „badjte id; gu leben

unb gu fterben, nadjbem id) ©rfolge in ber £anbroirtl)fcl)aft erreid)t Ijaben

roürbe, t)ielleid;t aud) im Kriege, roenn eS einen gäbe. Soroeit mir auf bem
Sanbe ß^rgeig »erblieb, roar eS ber beS £anbroe^r=£ieutenantS". Bw^ßcl^ft

lie^ er fid; in baS pommerf(^e ^ägerbataillon nad; ©reifSroalb nerfe^en, um
bort fein ^al;r auSgubienen unb gugleidj etroaS oon ber 3:;i)eorie ber Sanb=
roirtl)fd;aft auf ber Slfabemie gu ©Ibena gu profitieren. Der 3;ob feiner längft

fränfelnben 3Jiutter gu 'Jieujal)r 1839 fonnte ben gefafjten ©ntfdjlu^ nur ver=

ftärfen: ber 3]ater fiebelte mit ber Xodjter ^Ilialvine nad) Sdjön^aufen über,
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bie <Sö^ne übernafimen ju D[tein bie ©üter im 9Jaugarber .Greife unb ricf)teten

5unäd)|'t in Äniepf)of einen gemeinfamen ^au§>i)alt ein.

(i€ roax ein ^aljv beoor burd; ben 2^ob ^riebrid; 2SiU)eIm'§ III. für

-]]reu^en bie 9I^enbung eintrat, cor ber ber alte ^önig e§ mit ängftlidjer

(Sorge, aber niad)fenbem Uncermögen jurüdgef^alten f^atte: bie beutfcf)e ^e=

roegung begann ben patriard)ali[d)en Staat ber ^o()en§ottern ju überroältigen.

®er neue Wönig felbft gab ben ^tnftojs; oom erften -)Jioment an erfajjte er

feine Stufgabe im ©inne be§ nationalen ©ebanfene., ber il^n feit ^a^ren,

red)t im ®egenfa| ju feinem 33ater, be^crrfd^t f)atte. J^'i^^i^i«^ 23ilf)elm IV.

glaubte barum nid;t ben 2::rabitionen unb ben 9ted)ten feine§ §aufe§ untreu ^u

werben ober bie Jvreunbfdjaft ^u ben alten 33erbünbeten ^reußen», 9tu[5lanb unb

Defterrcid) aufgeben ,^u muffen; er meinte oielmcfjr 3(lle§ Bereinigen ju fönnen,

bie (Erfüllung ber beutfdjen .s^offnungen unb bie ^ie^e ^cr l^eiligen ^^ttian^,

bie Segrünbung freil)eitlidjcr ^nftitutionen unb bie 33efämpfung ber 9teüo=

lution, bie 3erbred;ung ber Sureaufratie unb bie abfolute ©emalt feiner

Ärone. 3)a^ er bamit 'Jßiberfprüdje rcedte, bie unoerföfinlid) maren unb ben

(Staat mit ^erfe^ung bebroljten, blieb il)m oerborgen; e§ ift il)m felbft bann

faum bennifjt geroorben, al§ er non ben ©eiftern, bie er loegebunben, ,^u 33oben

geiöorfen mar. ,3w"üd)ft aber trug il)n fein nic^t geringe^! Sclbftgefüljl unb

ber ftarfe, ent{)ufiaftifd)e ©laube an feine '^hzaU über alle 2lnfed)tung, bie

er üon redjtS unb lint§ erful)r, Ijinroeg; er glaubte nod) an einen fiegreid;en

^}ortfd)ritt feiner ^been, alg er bereits ber römifd;en (Surie unb ber con=

ftitutionetten -^^artei gegenüber in ber :Dtieberlage unb im noffen 3tüd,^uge

mar, unb mahnte, bie Seitung ber 5Dinge noc^ in ber ^anb ^u tjaben, al§ il)n

bie feinblidjen Strömungen fdjon weit mit fidj fortgeriffen l)atten.

ä\5ie l)at fid) nun 33. ju bem ^beenfreife be§ Königs, oor allem

gu feinen ftänbifd;en ^iprojecten geftefft, bie ja ba§ 3?erl)ältnif5 beS 2(bel§ §u

ber Ä\rone unb bem (Staate befonberS naf) berüt)rten unb el oon ©runb au§'

^u oermanbeln brol)teny 2)ie menigen Briefe, bie mir oon it;m auS biefen

^a^ren befit3en unb bie meift an ben Später unb bie ©efdjroifter gerid)tet finb,

laffen un« barüber ganj im Stidj. Söie lebhaft fie aud) feine ^erfönlidjteit

t'enn^cidjnen , ben fernigen, an bie englifc^en ä^orbilber eine§ ^-ielbing unb

'3)iden'5 erinnernben ^umor, bie 9Jtännlid;feit unb bie n)eltmännifdi=freie Slrt

be§ SluftretenS, ba§ frifdje, urroüdjfige ®mpfinben, bie Jyi^eube am Sanbleben,

bag innige 3>erl)altni[3 ju ben Seinen, oor allem ju ber geliebten Sdjmefter,

fudjen mir bod; in il)nen oergebeu'g nac§ einer Sleufeerung, bie un§

feine Stuffaffung ber ftaatlid)en äser^ältniffe üerrietlje. ^n ben „©ebanfen

unb Erinnerungen" f)at 33. feine Stimmung ^u jener ^^xt aU eine ftänbifd;«

liberale bejeidjnet; in Sommern i}ah^ er für biefelbe faum 3:;i)eilnal)me unb

5Seritänbni| gefunben, in Sd;önf)aufen aber bie 3ufti"^*"W"|l oon i^reiSgenoffen

lüie ©raf 2.'Öarten§leben=Maroro, Sd)ierftäbt=S)aI)len unb Stnberen; erft bie il)m

unfi;mpatl)tjd)e Oppofition be§ ßrften Ssereinigten SanbtageC> l)abe il)n baoon

abgeroanbt. :^n ber Xl)at mad)t er noc^ in einem feiner erften 33riefc uom

^bereinigten Sanbtag einen Unterfd;ieb ^roifdjen fidj unb ben Ultra=gonfert)a=

tiüen unb bemerft, bafj er fidj bemülje, fie fooiel roie möglid; com 2)urd)gel)en

unb ungefd;idten Seitenfprüngen abjuljalten. ^nbeffen jener 3(u§brud ift ju

unbeftimmt, alg baf5 bamit »iel anzufangen märe. 9tidjtig ift baran, baf? ber alte

SöiberroiHe Si§mard'§ gegen bie 33ureaufratie auf bem 2anbe, j. 2i}. burd)

perfönlidje Erfahrungen, ßonflicte, in bie er al§ ©tellrertreter feinem ^ruberC^

aU Sanbratl) im 'Oiaugarber Mreife mit ber Stettiner ^Regierung gerietl),

nod; gemadjfen mar, unb baf; er niemals ein 2(nl)änger be§ Slbfoluti-omug

geroefen ift. 3(ber 33eibe§ t^eilte er mit bem ii^önig unb beffen @efinnung§=
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oerrcanbten, ben ©erlad^g; e§ gehörte ju ben nidjt toenigen fünften, in

benen fiel) bie Siomautifer unb bie Siberalen berührten. 3Sietteirf)t aber barf

man fagen, ba^ fid^ bie politijrfje 2tuffafjung 33i§mard'§ fd)on öor bem 5ßer=

einigten Sanbtage rmi)x naä) red)t§ oerfd^oben f)ot, unb ^roav etroa gleid)§eitig

mit ber 2(broanblung feiner religiöfen Ueber^eugungen, über bie un§ feine

äßerbung um bie §anb ^o^anna'§ v. ^^uttfamer unb bie Briefe an bie ©e=

liebte jüngft fo überraf(^enben 2(uffc^Iuf5 gegeben §aben. '3)en liberalen 2tn=

fd)auungen, in benen er aufgeroadjfen roar, ()atte aud^ bie früljere 9tid;tung

feiner SReligiofität entfprodjen. 'sDie ©Itern roaren beibe Äinber ber rationa=

liftifc^en @pod)e geroefen. 9)iit bem Spater ^atte 53. niemals über @lauben§=

fadjen gefprodjen: fein ©laube, fdjreibt er ber Sraut, fei tdo^I nid)t ber

,ci^riftlid)e^ geroefen; er i)ahe fo auf ©otteS Siebe unb Sarmf)er?;igfeit t)er=

traut, baf5 if)m atteS 3(nbere al§ biefeg Vertrauen überflüffig erfc^ienen fei.

•iDie 93]utter erbaute fid) gern an 3fd)ofte'§ „©tunben ber Stnbac^t" ; babei

fd§n)ärmte fie, ein feltfamer äöiberfprud), roie ber ©o§n fagt, }^u i()rer fonftigen

falten 3>erftanbeenatur , für Sroebenborg, bie @e()erin non ^reoorft unb

3Jte§mer'fd;e 3^f)eorien, roie aud) für bie ^^antaftif ®d)ubert'§ unb ^uftinu§

^erner'S
;

gur Äirdje ging aud; fie nidjt. ®en 6onfirmanbenunterrid)t f)atte

S. burd; Sdjieiermadjer erl)alten; aber an bie ß^onfeffion cermoc^te i£)n ber gro^e

^I)eoIoge nid;t gu feffeln; t)ielmel)r f)at er fid) gleidj nad) ber ©infegnung mit

berou^tem ©ntfdjlu^ »on bem ©lauben feiner ilinbf)eit loSgeriffen, roeiter, al§

e§ nun bod; feiner 5Jiutter redjt roar, bie il)m ernfte 9?orfteHungen über feinen

Unglauben madjte; bei -öegel unb ©pinoja, fpäter, fdjon auf bem Sanbe, in

©djriften non Strauß, ?yeuerbad}, 33runo Sauer fudjte er bie Stlärung unb
33eru^igung, bie i§m bie überlieferte Sieligion nid)t me^r bieten roollte.

9^un aber begannen audj bie ^llufionen, mit benen er anfangs bie ?^rei=

^eit be§ SanblebenS begrüf5t Ijatte, ^u cerblaffen ; roeber bie Serufgarbeit nod^

bie SSergnügungen, in benen er 3ßi''ft^fuung fud;te, unb er fc^eint eS ^u Reiten

arg genug getrieben ^u Ijoben, nod) aud) bie Steifen, bie if)n im ©ommer
1842 nad) ©nglanb, ?yranfreidj unb ber Sdjroeij, groei 3af)re fpäter nadj

ÜZorberne^ fül)rten, oermodjten il)n ju befriebigen; einen ^^erfud;, ben er

1844 nod^ einmal mit bem ©taatSbienft madjte, gab er nad^ einigen

SRonaten bei ber Stegierung in ^otsbam roieber auf. ©o geriet^ er in

einen ^uftanb innerer ©ätjrung, pcinigenber roeltfdjmerjlid^er Stimmungen,
ben er in ben 53rautbriefen mit fel)r bunfeln, nieUeid^t all,^u bunfeln /varben

gefdjilbert l)at. ®enn roenn roir baneben bie 93riefe Ijalten, bie er in ben

^al)ren cor ber 3>erlobung an ben Später unb bie ©efdjroifter geldjrieben, mit

il^rer fprubelnben SebenSluft unb Saune, ber ^nnigfeit unb bem ^ai'tfinn, bie

jebe 3eile atljmet, fo bürfen roir bod) rool fagen, bafj ber Seibenfdjoft

beS SSerliebten in bem fonnigen ©lud ber 53rautseit ba§ frühere ©afein t)er=

laffener unb frieblofer erfdjien, al§ ei in ber 2;i)at geroefen ift, unb ba^ eS

minbeftenö ebenfo fel)r ba§ «Setjuen nad) bem ©lud be§ ^aufeS unb ber Siebe

roar, unb ber unbefriebigte ^S^atenbrong be§ jungen JyeuergeifteS, roas bnmalS
in ^iSmard'g ©eele ftürmifd; nad; Sid)t unb Suft rang, als ba§ SSerlangen

nad; religiöfer Belebung.

S)ie erfte Sßenbung brachte in fein Seben bie Erneuerung ber 33efanntfd^aft

mit einem Ateunbe auS ben llinberja^ren, SJiori^ n. 33landenburg, ber in

(Stettin bei bem DberlanbeSgeric^t orbeitete unb als ©utSljerr auf Garbemin
nod^ §u ben 'Dftadjbarn ron ^niep^of gefjörte. 3)urdj il)n fam S. nad) 3:!riegloff,

bem 9iad)bargute oon ßarbemin, in baS §auS Slbolf'S o. X^abben, mit

beffen 3:^oc^ter 9Jtarie fid) 33landenburg im älJär,^ 1842 oerlobte. -I^abben

roar baS §aupt eines eng oerbunbenen Greifes, in bem bie Drtljobojie
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in -^^ommern ^uerft äÖurjel gefd^lagen ^atte; er felbft ^atte einen ber

ileime oon Berlin ()er (benn er war ein berliner, 2of)n eines fönic\Iid;en

Jlügelabjutanten, im Cabettentiaufe er^iogen) bort{)in übertragen. @e roar

fc^on oor me()r alö sioan^ig ^sal)ren gefd)e()en unb eine 3(ug.i'tra^(ung ber

religiöjen (Erregung , roeld)e bie Clpocf)e ber ^'yreifieitefämpfe entbunben i)atU.

2;()abben, ber felbft als blutjunger Cfficier mitgefod)ten unb tasi (iiferne

^reu5 erroorben l)atte, geljörte ^u bem Äreife junger Officiere unb 53eamtcn,

bie loie bie ©ebrüber Oierlad), ^Jjleroe, l'anci^otte, Sbriftian Stolberg, tl)eilroeife

oon 3djlciermad)er angeregt roaren, bann aber fid) einem confeffionett be=

engten, eifernben -^Uetismue ergeben batten. So fromm Jbabben übrigen^

fein mod)te, mar er bod) feineöroegö ein Mopfljänger, fonbern beitern

Sinnec-, bem ^^btn jugeroanbt, oon liebenemürbigem, etraae barocfem öumor,
roo^l üertraut mit ber fd)önen i'itteratur: neben bem "Jteuen ieftament f)at er

im J-elbjuge aud) ?jauft unb 3i>a[Ienftein im ^ornifter getragen ; Slemeni

^Brentano mar fein A-reunb. ^urd; öeirat^ mit bem gefinnungsnerroanbten

Aröulein o. Cer^en, beren Sdjroeftern fid) feinen <>-reunben iifubroig v. ©erlad;

unb ßrnft o. Senfft oermäblten, fam er nad) -|^ommern in ben 53efi^ ber

Jrieglaff'fd)en ©üter. 3(ud) bie ^rüöer r. ^eloro, bie neben it)m ben neuen

©eift in 'Sommern beimifd) madjten, raaren in 33erlin ermedt morben. S)iefe

brachten bie fectirerifdjen Jenbeui^en, bie ber neuen 33eroegung anfjafteten, be=

fonbere jum 2Iu§brud; ^roei oon il)nen rourben 03id)telianer , ber britte Ijielt

fic§ oon jeber fird)lid}en ßemeinfdjaft fern. 2(ud) 3:l)abben fonberte fid) oon

ber Äirc^e ab, fo lange fie im Sinne ber 2(ufflärung geleitet rourbe: bie

^^Nrebigten feinet -^^farrere oermieb er: als if)m feine 2^od)ter 'JJtarie geboren

lourbe, mußte fie il)m ein frember @eiftlid)er taufen; aud) bie Sacramente

lieft er fid) unb ben Seinen nur oon ber .ipanb gläubiger, oft weither ge=

polier ^^aftoren reichen ; ben ©ottesbienft pflegte er lange ol)ne @eiftlid)en in

feinem ^aufe ^u feiern, ober er oerfammelte im '2)orf unb auf ben 3tad)6ar=

gutem bie ©laubigen ^ur (Erbauung, mit lautem Singen unb Seten; er ober

einer feiner abiigen ^reunbe l)ielten bie -^^rebigt. 3(nfang§ gefd)al) 2(tle§

unter f)eftigem ^Öiberftreben be§ Mird)enregiment§: ^^babben l)at mand^en

^l)aler Strafe roegen unbefugten ©ottesbienftes ?ia^len muffen. 2(ber er trat

au§ ber .Hirc^e nii^t aus, fonbern fud)te fie oon feinen pietiftifd)en ßonoen=

tifeln t)er ?iu erobern. Salb ergriff bie Seroegung roeitere Greife; feine

Sauern unb Sagelöbner, benen er ein tool)lioottenber unb ftets ^ülf^bereiter

i^err mar, Riehen gan^ ^u ibm; 5;ablreid)e -^Naftoren fd)Ioffen fid) an, alg einer

ber erften ein ^^^farrer sDummert in (Sammin, ben -Tliabben nad) bem 2:obe

be§ rationaliftifd)en Crt#geiftlid)en in Xrieglaff ju ficb berief. 2Il§ S.
mit il)m befreunbet lourbe, ftanb ber gottfelige G'belmann auf ber ^öbe feinet

dinfluffes; ^^u ben fird)lid)en Konferenzen, bie er 3a()r um ^abr in feinem

^aufe abl)ieit, ftrömten i'aien unb @eiftlid)e oon nat) unb fern ^ufammen

;

fein 9iame mar eine i''iad)t getoorben unb loeit über ^^'ommerns ©ren^ie genannt;

bie 3eit war nid)t me^r fern, roo fid) bie pommerfdje .Hird)e in ber u^bat mit

bem ©eifte biefer pietiftifc^en Crtbobojie erfüllen follte. 2)ie§ alfo mar ber

^reis, in bem ber junge Slandenburg aufgerood)fen mar; er bßtte fid) nie=

mals oon ibm lo5gemad)t unb trat nun mit ungebrod)ener 'il^eltanfd)auung

bem ?iioeifeInben
,

fdjroanfenben Areunbe entgegen , eifrig bemübt , il)n ^u fid)

l)inüber5U,zief)en. 3u«öd)ft bod) obne (Erfolg. 3Sie roobl fid) aud) S. in bem

nid)t nur geiftli(^, fonbern aud) litterarifd^ unb politifd) angeregten Greife

füllen mod)te, unb loie tief ber ßnnbrud mar, ben bas innige, oon einer

friebeootten S^ieligiofität getragene 3wfömmenleben biefer jpäufer auf fein

Siagem. beutfe^e »iogrop^ie. XLVI. 37
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unrul)0olle§ unb einfame^ ^erj mad^te, fonnte er fid; bod^ nid^t entfd^Iie^en,

htn ftol^en 9iaden unter bal ^od) biefe§ engen 6f)ri[tent^umg ju beugen.

9iod^ im Slpril 1845 lernen roir if)n in feiner ffeptifc^=ablef)nenben i^altung

fennen; er fei, fd;reibt er ba mit fü^Ier ^ronie an feine ©d)raefter,

nad^ ßarbemin geloben ju einem äft^etifd^en 3:;^ee mit Seetüre, @ebet unb

SlnanaSborole, i^^^od^ mag bie J'i^eunbfd^aft nidjt oermod^te, erreid^te bie

Siebe. S^ ^6" älteften ?yreunben beg 3:^^abben'fc^en §aufe§ jäfilten .^einrid)

ü. ^uttfamer auf 3fteinfelb im Greife Sütoro unb feine geftrenge 'J-rau Siutgarbe;

fte gel)örten §u ben gang J-rommen, xi)vz Steligiofität mar nielleic^t nod^ um einen

@rab pietiftifd^er, me^r jum Quieti^mug ^inneigenb al§ bie ber X^abbeng. 9öie

bie ©Itern, fo raaren aud) bie !Jöd)ter eng befreunbet; S. mag alfo ^o§anna

V. ^suttfamer in Xrieglaff fd)on balb nad)bem er bort eingeführt mar gefef)en

t)aben, fidjerlid^ aber an bem 2age, ba 9Jiarie 3:;^abben unb 33(andenburg ^od^geit

mad^ten, im Öctober 1844. ®a§ ^ol)e ^jeft enbigte mit einem ©d^oufpiel be§

(Sd)reden§, bag allen 2^eilne^mern unoerge^Iid; blieb: »on bem 'J-euerrcerf,

ba§ ben 9Jeuüermä^lten ju @f)ren im ^arfe abgebrannt rourbe, flogen ^"iinlen

ouf bie üollen ©dienern hinüber, unb bie non bem ©türm entfad^ten flammen
legten .^-^of unb ^orf ganj in 2lfd)e; faum ba^ 9Bo^nf)au§ unb ilird^e gerettet

mürben, ^n biefen ©tunben ber ?^reube unb angftüotter SSerroirrung ift

rieffeid;t aud^ ber 'J-unfe ber 'iikhz in S3i§marcE's .f)er?i gefallen, 2(ber red^t

gejünöet I)at er nod) nid)t; erft nad) gmei ^a^ren ift bie ftiffe ®IutI) in mää)=

tiger A'^amme aufgelobert. 33ei ber weiten Entfernung 9ieinfelb§ »on Stirieglaff

unb (Sarbemin mar ein ^äufigeS ©efien au§gefd)Ioffen , unb im folgenben

^erbft, nad) bem Xobe be§ 33ater§, gog S. nad^ ©df)ön()aufen, reo il)n ben

größten ^^eil be§ SBinterS ^inburd) eine ?vülle oon ®efd;äften feft^ielt; unter

anberem ber ^Uan einer ^Reform ber ^^atrimonialgerid^te im ftänbifd^en ©inne,

ben er Subroig n. ©erlad), bamal§ @erid;t§präfibenten in SRagbeburg, tior=

legte unb für ben er mit g^euereifer roarb unb roirfte. 2)0« 3(mt cine^

2)eid)^uptmann§, .^u bem man i^n roä^Ite, bie 2(u§fid^t, in ben ^roüin3ial=

lanbtag berufen ju werben, fd)ienen il^n auf immer an bie 2(Itmarf feffeln ju

foffen; er füf)Ite ftd) in bem neuen arbeit^reid^en 9Birfung§{rei§ fo rool^l, ba^

er balb ernftlid; baran badete, feinen 9Bo(}nfi| bauernb auf bem ©tammfit3

ber ?vamilie §u nehmen, unb eine neue ®elegent)eit, in ben ©taatSbienft §u

gelangen, bie \i)m fein '^reunb ©enfft=$ilfad() nerfd^affte, er rooffte il)n nad^ Dft=

preu^en al§> föniglid^en ßommiffariu§ bei ben 5JfeIiorationgarbeiten fc^iden,

augfc^hig; ba§ bef(^eibene Soo§, ba§ fid) ii)m in ber §eimatf) bot, tterbunben

mit ber ^iemlid) fidleren 3tu§fid)t, balb in ba§ Sanbratl)§amt feinet ^reifeg p
gelangen, fd^ien iljm met)r roert^ ju fein, aU bie .^Öffnungen, bie i^m fein

©önner unb ^-reunb auf eine rafd^e Seförberung im öffentli^en ®ienft mad^te.

@nbe 3)Ui fam er auf einige 2öod)en nad) Sommern, damals! ift er, wie eg

fd^eint, ^u ^fingften in darbemin mit bem g-räulein v. ^^uttfamer gufammen»

getroffen unb i^r im ernften ©efpräd) über bie fie trennenben religiöfen

g-ragen näljer getreten, ©ntfd^eibenb rourbe für i^n ber 2lu§flug, ben er im

©ommer, fd;on roieber non ©d)ön^aufen aug, mit ben g-reunben au§ Sommern,
SlandfenburgS , benen ftd^ ^ol)anna v. ^uttfamer angefd^loffen ^tte, unb

2lnberen (aud^ ein junger ®eiftlid)er, ber fpätere 5)iiffion§birector SBangemann,

mar babei) in ben ^arj mad)te. ^em ©lud biefer Xage, beren er nod^ oft

in ben 33riefen an bie Sraut mit Söorten be§ @ntjüden§ gebenft, folgten

Söod^en fc^roeren Kümmert. ®er %yTp\)U§', ber bamal§ in ^^^ommern graffirte

unb auf ben ©ütern ber g'reunbe, roie unter ben eigenen Seuten sBi^mard'^

in Ä'niepl)of fdjroere Dpfer forberte, brad^ aud^ in Jrieglaff au§; am 13. 2(u=

guft erlag i^m ber jüngfte ©oljn 2^abben'!o, ber oon ©tettin, roo er ba§
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@t)mnafium befudjte, franf nad) ^aufe gebrai^t inar; bei feiner Pflege fterfte

fid^ bie '^Jiutter an, legte \xd) unb ftarb im Dctober: an i^rem 33ette fiolte fid;

}^xau i). 33Iandenbiirg ben .Heim ber Äranf^eit, unb nad; fd)roerem ^ampf erlag

ouc^ fie ber 3eud)e, am 10. ^Jioüember. "Diefe trüben (^reigniffe, bie JB., ber

feit bem ^erbft roieber in ^^ommern raar, auf§ tieffte erfd)ütterten, ijahtn ben

@ntfd)lu^, ber über fein Seben entfc^ieb, jur Steife gebracht. Sei ber ^Jiac^ric^t

»on ber töbttidjen drfranfung ber geliebten A"i^ßi*"^i" entrang fid^ i()m nac^

langen ^aljren loieber ba§ erftc ©ebet; i^r 3:;ob brad;, inbem er bag ®efü[)l

ber üieere, an bem er längft getranft, in il)m oerboppelte, bie Sd;ranfen

nieber, bie il)n noc^ uon bem (^mpfinben feiner ^vreunbe trennten. ß§ mar
2ttte§ in 3(tlem: tiefet 'JJcitleib mit bem 5)-reunbe unb ber eigene (Sc^merj,

Siebe unb Steligion, roa§ feine <3eele füllte, in einem affmäd^tigen, il)n gan^

bejroingenben ©efü^l jufammenflo^ unb i^m ben 'Dhitl) gab, bie ftreng=

gläubigen ßltern um bie öanb beö frommen 3Jfäbd^enö ^u bitten, ©e^r balb

nad) bem 4:obe ber g-rou c. 33Iandenburg, in 3i"^nterl)aufen, rool)in '^uttfamerg,

üielleid)t aug ^nla^ be§ 33egräbniffe'o , gefommen roaren, l^at er fic^ ber ®e=

liebten offenbart unb ift i^rer Siebe geroi^ geroorben. ^em SSater gegenüber

fd^roieg er nod), jeboc^, roie er in bem SBerbebrief befannte, nur roeil er met)r

gu fagen §atte al§ er münblid; jufammenfaffen fonnte. ^er @ntfd;lu^, ben

er bamal^ fa^te, ^niepl)of 5U »erpad^ten unb gans aus ^^^ommern fort.^ujie^en,

trieb i^n nur umfome^r an, fic^ @eiüi^l)eit ju »erfd^affen. @d;on auf ber

Stüdreife in bie 2(ltmar!, unb bod; nod) auf pommerfdjer @rbe, non Stettin au§

eröffnete er aud) il)m fein Jper,v ®ie 2tntu)ort, bie er nad) Sd)önl)aufen er=

beten ^atte, mar nid)t gan,^ frei non ^roeifeln über ben ßrnft feiner Se=
fef)rung, erlaubte i^m jebod) ju fommen; eg fd^eint faft, al§ ob ber alte

Puritaner mit bem 'Jieopl)9ten noc^ eine Strt ©jamen l)abe aufteilen motten.

(g§ mufe aber furj genug aufgefallen fein, benn noc^ in ber ©tunbe, ba

S. in 9fteinfelb eintraf, ^ienftag ben 12. Januar 1847, §ielt er fein ©lud
in ^änben.

2)ie SieDoTution.

Diefe 33e5iel)ungen meifen un§ auf Si§mard'g Stettung ^lu ben fragen ^in,

meldte bamaU ba§ öffentlid)e Seben ^^reu^eng beroegten unb in ben ftänbifd;en

^^rojecten ?yriebric^ 2öill)elm'§ IV. il)re Söfung finben fottten. 58on je^er

^atte fid^ ber l)interpommerfc^e 2lbel bur^ feine 2tnl)änglid)feit an bie ^rone
au^gejeic^net : ja man fann fagen, bafe ber ©emeingeift in biefen Sejirfen ber

^romnj, too ber 2(bel nod) gans bie fociale 5ül)r"i^9 l)atte, bie fpecififd)

preu^ifd)e ©runbfarbe trug; aud^ bie bürgerlichen Greife, auf bem !ifanbe roie

in ben Stäbten, l)atten bie Xrabitionen be^ altproteftantifd)en, patriard^a=

lifd^en Ätönigt^um^ fefter beroalirt, aU e§ in anberen ^rooinjen auc^ bei

Dfteu'g ber }sali mar. ©erabe bie A'reunbe 33i§mard'§ roaren auf bem
SSereinigten Sanbtage bie Jülirer biefer 5Rid)tung. Jvür bie ftünbifc^en

9teformen bei Königs Ratten fie nid)t üiel übrig; il)re localen ^"tereffen

fa^en fie in i^rcr ®ut§= unb .Hreilnerfaffung unb in bem 5tettiner !sianb=

tage genügenb gen)al)rt, unb il)r politifc^er ß^rgeij roaib in ber Dfficier5=

unb Seamtenlaufba^n oott befriebigt. '^to^ weniger tagen i^nen bie att=

gemein = beutfd^en ^been Jnebrid) 2Öill)elm'§ am ^erjen; unb felbft bie

feparatiftifd)e Siid^tung i^rer 9teligiofität unterfd^ieb fic^ in i^rem ftrengen

SBcfenntnißglauben oon bem gemeind)riftlid^en ^beal, roeld^e^ bie 9lomantif

i^reS föniglid)en sperren anftrebte. ^mmer^in füllten fie fid^ fird;lid^ unb
37*
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politifc^ btefetn »iel näl)er ai§ bem auflöfenben SiberaüSmug, ber ba§ alte

^^reu^en bebro^te, unb bie gemcinfome Stbneigung hiergegen feffelte fie an xl)n

unb feine ^läne; fie roaren bereit fie anjuerfennen, roeil ber ilönig e§

roünfc^te, aber fie hofften, gerabe burd; i^ren ©e^orfam i^n t)on rociteren

ßonceffionen an bie oorroärtSbrängenben Parteien §urü(f§u()alten.

So ungefä()r roar rool auc^ bie Stimmung, in ber 33. bem ^bereinigten

Sanbtage entgegenging. @§ roaren bie glürflid^en 53ionate, ba er mit feiner

Sraut correfponbirte ober, roie im 93iär§ unb 2tpril be§ ^a{)re§, bei

ii)r rerroeilen burfte. @r ^tte rool Suft geljabt, in ber S^erfammlung
mitjut^un, roo^in fein ©c^TDiegeroater unb mandjer feiner A'reunbe berufen

lüurben, aber ba er bei ber Ueberfieblung nad; ©d;ön(}aufen au§ bem
pommerfc^en Sanbtage au§gefd;ieben unb in Sad;fen nur al§ ©rfa^mann
eineg .^erren v. Srauc^itfd; fungirte, mar ba^u wenig 3(u§fi(^t üor=

Rauben, unb anbererfeit§ füljlte er fid^ in 9fteinfelb bei ber S3raut unb in

©{^roiegermutterS guter -^^flege gu be^aglid^, um fi(^ fonberlid) nad^ ben 2(uf=

regungen ber ftänbifd^en Debatten ju fernen. So mar eg faft ein ^ufaff 5U

nennen, ba^ er, ba ^raud^itfd) erfranfte, im 3)iai auf ben S(^aupla§ be=

rufen rourbe, auf bem er juerft bie 3(ugen ber 2SeIt auf fid) lenfen unb in

bie Stürme feines Seben§ f)inau§treten fottte. Seine Stettung mar üon
norn^erein gegeben; er ftanb bei feinen greunben unb jögerte mdgi, bie

gemeinfame Sad)e in aller Sd;ärfe §u vertreten, ^ein ©eringerer aU
Seopolb 0. (Btxlad) i}at bie ^iSpofition ,3;u feiner erften größeren S^tebe ent=

morfen, in ber er ba§ ®otte§gnabent()um ber ilrone unb if)re ^räroga=
tioe gegenüber ben Stäuben oerfodjt; unb mag er in einer fpiiteren

2)ebatte über 33egriff unb 2(ufgaben be§ djrift(id)en Staate^ unb bie Steifung

ber ^uben in iF)m fagte, berfte fid^ faft mit ben ©rflärungen be§ pietiftifd^en

DJcinifterg t). %i)ik unb ftreifte na^e an bie romantifd)en Ssorftelfungen feinet

föniglid^en Ferren. So fann man ben ©egnern nid)t llnred()t geben, menn
fie ^. mit 93(ännern roie fein Sdjroiegerüater unb 2;{)abben = 2;rieglaff auf

eine Stufe ftellten unb i^n ben ^äuptern ber ^unferpartei , ben lUtra=

rogaliften 3ured)neten. 5Dennod) fönnen mir in allen feinen Sieben auf

bem erften ^bereinigten Sanbtage fd;on einen if)m eigent^ümlidjen 3:^on roa^r=

nehmen, unb biefer feiert fo ^äufig roieber unb rairb oon i^m fo fdjarf

unb nad^brüdlid) angefdjiagen , ba^ man in i()m leidet ben ©runbton
feiner ©mpfinbungen erfennt, neben bem bie poIitifd)e unb firdjlid^e Drtl)0=

bojie, ju ber er fid^ befannte, faft aU etroag 9SiI(fürnd)e§ , 2tngelernteg

erfd^einen roilt. Sdjon menige 3^age nad; feiner Stnfunft in ^Berlin, am
17. 9)^ai, fam er bamit f^eroor, in einem furzen SÖort, ba§ er bem oft=

preu^ifdjen 2(bgeorbneten ». Saudfen entgegenroarf, aU biefer in ber ©r^ebung
üon 1813 neben bem §a^ gegen bie ?S"temb!)errfc^aft aud) ben Sßunfd) nad^

inneren g^rei(}eiten , nad^ einer 33erfaffung al§ ein mirffameS 5JJotiü an=

fprad^: „al§ ob", rief S. bagegen au§, „bie 33eroegung t)on 1813 anberen

©rünben ^ugefd^rieben roerben mü^te, unb e§ eineg anbern -Diotiog beburft

Ijätte, al§ ber Sd^mad^, ba^ ^rembe in unferm Sanbe geboten. @§ fiei^t

meines ©rad^teng ber 9tationak|re einen fc^le(^ten 2)ienft erroeifen, rcenn man
annimmt, ba^ bie 'DJci^^anblung unb ©rniebrigung, bie bie ^reu^en burd^

einen fremben ®eroa(tf)aber erlitten, nidjt {)inreid)enb gemefen feien, i()r Slut
in Sßaffung },x\ bringen unb burc^ ben :oa^ gegen bie ^rembUnge äffe anbern

©efü^Ie übertäubt roerben gu laffen". ©§ roar bie ^bee be§ 2]aterlanbeg

fd)Ied)tf)in , bie er mit jenen SBorten f^erauS^ob, alS ber ©emeinfamfeit, bie

atte ©egenfä^e in fid) fd)üep, beS 9Jiad;tfreifeg , in bem alle ^ntereffen unb
bie ^beale ber Parteien felbft fid) Bereinigen muffen. Seine Sluffaffung roar.
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ganj abc^cfefien non i^rem inneren 2Öert[), aud) unter bem ^iftorifc^en @e=

fic^tSpunft o()ne A-rage beredjtigter als biejenige, ber fein ©egner 2öorte lie^,

unb in bcr fid) nur bie liberale i'egenbe abfpiegelte, bie uon ben Sllten raie

ben jungen (Saucfen felbft mar ein ÜJiitfämpfer geroefen) nad;gefpro(^en

rourbe. 3(ber freiließ bejog fie fic^ lebiglid; auf '^3reufeen, unb bedte

fic^ mit ber attgemeinen Senbenj feiner -^^artei, ben 2iberali§mu§ jurüd^

jubrängen, Jür if)n roar 'i(u§Ianb Slttei, roa^ jenfeit§ ber fc^roarjroei^en

^ren5pfä()le lag. 3)ie liberalen betonten ba§ preufeifd^e ^ntereffe t)ielletd)t

minber fd)arf aii e§ fid) mit i^rer '^\l\d)t gegen bag a\>o^I il)re§ ®taate§

»ertrug, aber um fo ftärfer bag beutfdje, von bem fie boc^ bag preußifdje

umfdjloffcn unb getragen fallen. Sie tnüpften i^re S3en)itligung ber @ifen=

ba^nanleil)e für Cftpreußen, meldje nid)t blo^ für bie '^Nrooinj, fonbern für

ben Staat, aud) unter bem @efid)t§punft feiner europäifd;en 33iad;tftettung,

roie 33. fofort ^ert)orI)ob, ein bringenbe§ 33ebürfnif, loar, an bie ©etDöJirung

i^rer »ermeintlid^en conftitutionetten 9ied)tganfprüd)e; aber roenn 33. bieg 3?er=>

fjalten al§ ben 3]erfudj einer (Srpreffung branbmarfen roottte, fo überfal) er,

ba^ e§ für '^^reufeen unbenfbar mar, bie A'ü^rung ber 'Station ju übernel)men,

ofjue ben liberalen ^sbeen bei fic^ felbft 9taum ju geben. So jeidjnet fid;

bereits in bem erften ßonflict, in ben ber junge Staatsmann mit ber libe=

ralen 3Jiajorität ber preu^ifd)en Stäube gerietf), ber Äampf ber ^4>rincipien

«b, in bem fein 2thtn aufgel)en follte, unb ben er in feiner Söeife jur 2öfung

gebrad^t ^at. @r f)at i^n bamaU fo menig al§ ^unfer gefüf)rt roie jemals

fpäter; auebrüdlid^ berief er fid; auf ben ©inflang feiner Ueber^eugungen mit

ber altpreu^ifd^en Ssolfsmeinung, roie fie ,^umal in ben mittleren ^^^roüin^en

tttte Glaffen ber ^eüölferung befterrfd^e; nid)t für bie ^rioilegien feiner Mafte,

fonbern für bie Madjt ber .Urone, bie ben Sonberroitten ber ;^unfcr jerbroc^en

^atte, trat er ein; aber immerl^in roar e§ ber Staat, in bem ber Stbel ber

^rone ,^unäd)ft geftanben unb fic^ roenn nid)t isorrec^te, fo boc^ iBort^eile

genug conferoirt ^atte. 2)em .Honig felbft ftanb ^. mit feinem fd)roffen

preu^if(^en ^sarticularigmug faum roeniger fern al§ hzn 2iberalen, ha ja

aud) A'fiß^rid) ^Tnl^elm''^ ^^solitif, roie bemerft, bie beutfd^=nationale ^bee ^um
2(ngelpuntt l)atte; unb roenn 93. fid^ ben ftänbifcl)en :^sntentionen be§ i1ion=

ard)en anfd;lof5, fo leitete ilju babei rool roeniger bie S^mpattjie für ,(> aller 'fdt)e

Staatsleljren aU ber 9iUinfd), feinen .'perrn üor weiterem ^erabgleiten auf

ber 33a^n liberaler Seroittigungen ju beroal)ren unb bas preu^ifdje (Clement

in feiner '^olitif ju üerftärfen. ^unäd^ft blieb biefe 93ere(^nung, roenn er fie

gemad^t t)at, of)ne ©rfolg. ®ie einmal entfeffelte 33eroegung lief^ fid; nid;t

mel)r l)emmen unb trieb unter bem mitroirfenben 5)rudE ber attgemeinen @r=

fd^ütterung, bie ha§ europäifd)e Softem ergriffen ^atte, aud; ben Staat Arieb=

ric^'g be» ©roßen ber reoolutionären Alataftropl)e §u.

S. roar feit bem Sc^lu^ be§ ^bereinigten SanbtageS bem öffentlid;en 2eben

fern geblieben; am 24. ^suti I)atte er bie (Beliebte l;eimgefül)rt unb nad; ber

9tüdtef)r von ber Jpoc^jeit^reife, auf ber er in i^enebig mit bem .Honig 5ufammen=

getroffen unb fel)r gütig iron i^m aufgenommen roar, einen ftiHen 2Öinter in

Sc^önl)aufen »erlebt. Sßir roiffen nur üon einer furzen iJtnroefen^eit in ber |)aupt=

ftabt balt» nad) '3ieujaf;r, roo er fid; an $5cratl)ungen über bie ©rünbung eine»

Organe^ feiner ''^Nartei bet^eiligte. „ä>on Berlin", fc^reibt er nod; am 10. Je=

bruar, „^öre id; garnid)t§". StuI biefer (Sinfamfeit fd;rerfte il)n bie 'J3iärj=

reoolution auf: nid)t nur feine ^Nartei, fonbern bie Ärone unb ben Staat

felbft, Sitten, roofür er gcftritten l;attc unb roofür er lebte, fal^ er mit einem

©rfllage im 2öanfen unb com Untergange bebro^t. Dft genug ift bie Jragc

aufgeroorfen roorben, ob fd;on bamal§, roenn nur ein 3(nberer al§ Ariebrid)
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äßill^elm IV., roenn ein vStoatimann üon S3i§marc!'§ 2lrt bie ^ügel in ber

^anb gehabt f)ätte, bie Einigung ber 9iation unter ber t)o^en5otternfcf)en

^rone ntöglid^ geroefen wäre; unb S. felbft ift in feinen ^\)temoiren ge=

neigt, fie §u bejahen. D^ne f)ier ha§ %nx unb 2Biber biefes ^roblemö
befpred^en ^u rooHen, muffen mir bagegen bod^ foüiel fagen, bo^ ber Si^ntardt

üon 1848 einen fold;en ikrfud) jebenfattg nidjt mitgemad)t £)aben roürbe.

SBog er in biefen Jagen empfanb unb roie er f)anbelte, ^at er felbft mit E)in=

rei^enber Hraft gefd;ilbert: er I)Qt feine Sauern nad^ Berlin füfjren rootten

unb ift felbft f)inübergeeilt, um ii)re ^ülfe anzubieten, er ()at bie @arbe=

generale, bie er in ^ot§bam traf, ^rittrai^ unb ben alten 9Jiöffenborff, mie

auc^ ^ring ^arl gu beroegen gefud^t, ben ^önig mit ©eroalt au§> Berlin fort=

jubringen, unb ein preufeifd)e§ Sanner gegen bie ergroungenen ©inräumungen
aufgupflangen. ^n jenem ^JJtoment, ba bie ©runboeften ber 9.1ionard^ie er=

bebten, badete S. an atteg Stnbere e^er, aU ^^sreu^enS Hraft an bie Söfung
ber beutfc^en ?S"rage gu fe|en; er roottte eg rielme^r biefem ©d;idffal, bem e§-

ber ^önig in benfelben ©tunben au^guliefern brol)te (benn e§ war ber 'Zaa,

be§ Umrittet burd^ Serlin) entreißen. 2)er Äampf gegen bie 9tet)oIution, bie

^Rettung ber preu^ifd)en ©elbftänbigfeit mar ba§ 3iel atter feiner ©ebanfen;

niemals ift er ein fc|ärferer ©egner ber beutfd^en Seroegung geroefen als in

ben SBod^en, ba ^reu^en in i^ren trüben ^lutfien begraben gu roerben broljte.

@6 roäre, roenn er bie ©enerale unb bie Srüber be§ ^önig§ (benn aud) gu

^^ring SiUjelm roottte er norbringen, roarb aber burd) bie ^sringeffin baran

t)erE)inbert) mit fid) fortgeriffen f)ätte, bie ©egenreoolution geroorben, ber

Sßeg, auf ben fidb ber frangöfif(^e Slbel Ijatte brängen laffen, al§ bie bourbo-

nifdje Slfonarc^ie bem ©to^ ber 9tet)ofution erlegen roar. ^ring ^arl roar

oon je^er ein g-einb ber Serfaffungiprojecte feine§ föniglid^en SruberS ge=

roefen unb ber ftarrfte Sertt^eibigcr beg altpreu^ifd^en (Si)ftem§: aber biefem

SSorfdaläge, ber il)m bie 9ioIIe eine§ ^ringen 3(rtoi§ gufd^ieben roottte, t)er=

fagte er fid^; roeil, roie er bemerkte, bie ioauptfad^e in 2Öai)rJ)eit freiroittig

üon bem i^önige fc^on am 33ormittag beö 18. 93iärg, nor bem 2(u§brud) beg

Kampfes eingeräumt roäre. ®er Unterfd)ieb bourbonifd^er unb ber I)oI)en=

gotternfdjen S)enfroeife, altfrangöfifd^er unb preu^ifd)er ©taatggefinnung roirb

un§ an biefem 2öorte beutlid^. 2(ud) in ^reu^en ^atte ber ^önig feine Partei

im ©tid) gelaffen: aber ftatt roie bie ^riüilegirten in ^-ranfreidj Sergeltung

gu üben unb bie .^rone, bie fid^ ber Sftenolution ergeben I)atte, gu befämpfen^

folgten ber preu^ifd^e 2(bel unb fein pringlidjer 5"üf)ter ber S>enbung, bie

^riebrid^ 9Bi((}e(m bem ©teuer feines ©taateS gab; fie fügten fid) ber

Slutorität ber ^rone aud^ bann nod^, alg biefelbe itjre Safi§ nerrüdte unb fid^

^ntereffen »erbanb, bie fie nor^er befämpft fjatte. deinem ift biefe l)ärtefte

^robe ber Äöniggtreue, beg ©e^orfamg big gur ©elbftcerleugnung
, fd[)roerer

geroorben alg S., unb eg f)at nid^t an if)m gelegen, roenn feine -^sartei

einfd^roenfte unb bacon ablief, bem ^önig il)ren 2Bitten aufgroingen gu

rootten. Slber eg roar and) 9iiemanb üon bem ©efüljl ber ©efal)r, bie ^^^reu|eng

^rone bebrol)te, tiefer bur(^brungen alg er, unb eg gab fein ^erg, bag l)ei^er

für ^reu^eng Sliad^t unb @I)re fd)lug, alg bag feine. ®a il)m bie ^>artei nid^t

folgte, erfannte aud; er in bem äöitten beg ^önigg feine ©djranfe. ©eine
2lnfid)ten l)atten nx<i)t geroec^felt. !^n feinem .Ipergen rool)nte tiefe Trauer.

®er ©d^merg, ber it)m ©eele unb Älörper erfdjütterte, bradl) l)eraug, alg er

am 2. älpril in bem bereinigten Sanbtag, ber nod) einmal gufammengefommen
roar, um bie Ueberleitung in bag conftitutionette ©pftem gu uottgieljen, auf=

trat, um faft alg ©ingiger, nur Sl)abben=^rieglaff unb ein paar 9täd)ftfte^enbe

hielten nod^ gu i^m, gegen bie Stbreffe gu ftimmen, roorin bie Stbgeorbneten bem
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Völlig ben Xant be§ 2anbee> für bie -öiärjsSrrungenfc^aften auefprad^en: er

fonnte feine ©rflärung, bie er unter bem 3Jturren unb ®e(äcf)ter ber 3?er=

fammlung vorbrachte, nic^t ju (Snbe bringen; ein 3ßeinframpf überfiel i§n

unb ^manc\ ii}n , uon ber llribüne ^erabpfteigen. ®en ^nljalt ber ^breffe

jeboc^ nal)m er an: raeil er, raie er fagte, fidö nid)t anbere Reifen tonnte,

nid)t freiiüittig, fonbern burd; ben ^Drang ber llmftänbe getrieben, (ir ftimmte

gegen fie, roeil er nid)t banfen fonnte für t>ai> , roae '\i)n mit Sd)mer^ unb

^ngrimm erfüttte, aber er gab unumrounben ^^u , baB bie 3>ergangenl;eit be=

graben unb ba^ feine menfd)Iid)e I1iad)t im Staube fei , fie mieber ^u er=

roeden, nad)bem bie ^rone felbft bie 6rbe auf if)ren 3arg geworfen f)abe.

^uc^ 2)eutfd)Ianb§ ^at er bomal^ gebad)t, unt» gerabe bei bem Sa^e, in bem er

oon ber ^wfui^ft ^es gemeinfamen 33aterlanbec-. fprad), erftidte i{)m bie Stimme:
„3i^enn eg mirflid) gelingt", fo fdilofe er, „auf bem neuen 3Sege, ber je^t

eingefd)Iagen ift, ein einiges beutfdjes S^aterlanb, einen glüdlid}en ober aud)

nur gefet3mä{5igen ;^uftanb ^xi erlangen, bann roirb ber 3(ugenblid gefommen

fein, roo id) bem Urheber ber neuen Drbnung meinen ®anf augfpred)en fann

;

je^t aber ift e5 mir nid)t mtiglid)!" (i§> mar ber ©ebante feiner ^ugenb; er

f)atte i^n auc^ in ber Stenolution nid)t »ergeffen. Sfber er faf) bie ©infieit

3)eutfd)Ianbö bod^ nur in ber ©inigfeit feiner A'ürften, in ber Selbftänbigfeit

minbeftenö ^^sreufjeng, unb jeber S^erfud), ber ben freien A'lug be§ preufeifd)en

3(bler§ Ijemmte, fanb in il)m einen unoerfö^nlic^en ©egner.

£o lange nun bie Sienolution im ?yortfd)reiten blieb, fab fid) ^B. bei

Seite gebrängt. Üx räumte nid)t bag A'^^'^ , fonbern fül)rte ben .Hampf mit

bem SSort unb ber Acber, jumal in ber Äreujjeitung, bie er je^t mit feinen

©efinnungegenoffen in^ Seben rief, weiter; aber fo lange ber Äönig fid) üon

ber 33eTüegung treiben liefe, gab e§ für ben ftarren '^^reufeen feinen Soben,

auf bem er ^ätte ftel)en fönnen. Sei ber Seroerbung um einen 3i^ in ber

berliner 'Oktionaberfammlung, bie er mit '^tad)brud betrieb, erlag er. ^em
."^önig felbft gegenüber verharrte er lange in ber fronbirenben Haltung, bie

er nod) 6nbe v^uni in jener Scene auf ber ^erraffe Don SamSfouci jum
3lu5brud brad;te, alg er bem '}Jionard)en \r\§ @efid)t binein ben 3?orn)urf ber

©ci^n)äd)e, bie er burd) bie S^iäumung 5Berlin§ beroiefen i)abt, su mad)en inagte.

3lber bie grofee Jlutl) lief fo rafd) ab raie fie gefommen mar. Sd)on im
Sommer 1848 na^m ber Ü^önig ben ^ampf mit ben beiben '^Parlamenten auf,

unb alebalb fel)en mir S. mieber an feiner Seite. 3fn ben „^of= unb

i^ammerintriguen", bie im September ju ber ©rfe^ung bes 'DJiinifteriumo

J5anfemann=2(ucr5roalb burd^ ba§ be§ ©eneraB "^sfuel führten unb, als biefe§

bie Ä^offnungen ber 9ieaction täufd)te, fofort non i^r roieber aufgenommen
mürben , um Sranbenburg an bie Spi^e ju bringen unb ben ©eroaltftreid)

gegen bie 3iationafoerfammlung im 3conember »orjubereiten, ^atte er regen,

XDtnn aud) md)t ben entfd^eibenben Sfnt^eil, ber nielme^r bem ©eneral v. @er=

lad) gebül)rt. '^Jiit biefem trat er in baS^ intimfte 33erf)ältnife; er galt nid)t

bfofe al^ fein @efinnung§genoffe, fonbern er mar ee. Sein i^afe gegen bie

Sureoufratie mar in ber Steoolution nur geroad)fen unb blieb ^sal)re lang in

il^m febenbig; nod; im Sommer 1850 l;at er fie in einem 33rief an SSagener

aU ben ^reböfd)aben an bem Seibe -^^reufeeng be,^eid;net, ber ben Staat um=
bringen roerbe, roenn er fidj nidjt burd) einen beilfamen ©eroitterfturm batjon

befreie. :^n ber ^S^eiten preuf5ifd)en Mammcr, in bie er, il)m felbft unerroartet,

im A-ebruar 1849 gemäblt rourbe, fprad) er faft nod) fd)ärfer ale im 3>er=

einigten ^'anbtage für bie eigentlid) reactionären Aovbcrungen , ben S^ii^ft'

jroang , bie fird)lic^e (^l)efd^liefeung unb ben d)riftlid)en Sf)arafter beg

Staate^. iUber fein 9iid)tpol blieb bennod) aud; in ben ^'^''Ö^" ^^^ inneren
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^olitif ber preu^ifd^e 5Jiod^tgebanfe. (ix ftettte ber conftitutionellen ®taat§=

lel^re nid)t eine anbete ^^eorie entgegen, rote ©erlad; unb ber Honig, fonbern

bie einfarfje ?yrage, ob fie für ^reu^en nü^lid; ober fc^äblic^ fei. 53iit i^nen

tl^eilte er bie ätbneigung gegen ben „®el)eimrat[)§li6erali§mu§", ber 2(ffe^5

nioettiren unb centralifiren raotte; unb roenn er einmal bie franjöfifdje %xti-

f)eit al§> bie d)imärifrfje Jo^ter beg 9ceibe§ 5e§eirf)nete ober für bag l)iftorifd^e

9ted)t ber corporatioen SSerbänbe unb ber patriard;alifd^en ©eroalten im
<3taat§leben eintrat, fo roieber§olte er bamit bie ©djlagroorte ber politifc^en

9iomantif'. Slber fein ^a^ gegen bie 33ureaufratie rourjelte tiefer alg in ben

:3been ber Sleaction unb bem %xo1^ be§ ^unfer§; er befämpfte in xi)X ben un=

preu^ifdjen @eift, ber an ben eigenen ©taat nid)t meljr glaubte unb barum in

bem 3)coment ber ©efal)r untreu unb oergagt geroorben roar. @r felbft roar an

ber ©tärfe ^sreu^en§ feinen inneren unb äußeren ^-einben gegenüber feinen

Slugenblid irre geroorben, unb er fal) garnidjt ober rooUte nid^t fe^en, ba^

ber nationalen S3eroegung, roeld)e ben ©taat ^-riebrid)'§ bes ©ro^en au§ feinen

'^unbamenten p reiben brof)te, eine eigentl)ümlid)e S3ered)tigung unb 33ebeutung

jufomme; nidjt in ben nationalen ^rincipien, bie er faft alö bie ^^l)antafien

roeniger ^beologen bel^anbelte, fonbern in ber ©ntfeffelung ber focialen £eiben=

fc^aften erblidte er bie roir!famfte Äraft ber Dieoolution. ^uxd) ben "Diebel

ber ^^slirafen, ben Staufd; ber ed)ten ober gemadjten ^egeifterung , burdj alle

tumultuarifdje iserroirrung , ber fid; 9iegierungen unb ^eoölferungen unter=

roarfen, ^inburc^ l)atte er immer bie 9tealitäten cor 2(ugen, bie mate=

riellen ^ntereffen unb bie focialen Differenzen, ben @l)rgeig ber ^arteifülirer,

ben SfJeib unb bie 33ege^rlid;feiten ber einfluj^lofen 9}taffe, bie ^iftorifd) ge=

roorbenen, in ber ©efellfdjaft unb im «Staat jufammengefafjten 93iad)toerl}ält=

niffe. ©erlad^ ftanb er mit folc^en Slnfd^auungen immerhin nod) nä^er al^ bem
Äönig, ba auc^ ber ©eneral bie beutfd;e $olitif 5'^ie^i^icl) äßili^elm'g be=

fämpfte; Staboroi^ roar il^rer beiber ©egner. Unb barin lag rool ber tieffte

©runb, roe^^alb ber 9Jionard) in ber ^erbftfrifi^ 1848 e§ ablehnte, ben 93iann,

ber nid^t§ aU ^reu^e fein roollte, in baö 9)iinifterium ju neljmen, für ba§

er il)m, e§ fd;eint burd) 'Senfft=^ilfad) , in 93orfd)lag gebradjt roar. 2(ber bie

Xapferfcit, roomit ber altmärfifdje ^unfer für ha§ 9ted}t unb bie @elbftänbig=

feit ber Ärone ftritt, mu^te boc^ ?5^ie^^icl) 2.i>ill)elm imponiren; er rouf5te,

bajs er fid) auf biefen 5Jiann in jebem ?>-all uerlaffen tonnte.

©in fold^er 3!}ioment trat ein im 2lpril 1849, al§ g'i^iebrid} SBil^elm bie

Haiferfrone non fid) roie§, bie il)m au^ bem (3d)oof5 be§ -^ranffurter ^^^arla=

menteS unb im 3tamen ber Station bargeboten rourbe. Slber gerabe bie %xt,

roie Seibe bamals bie 2lblel)nung begrünbet t)aben, ber Honig in ber 2(n=

fpradje an bie Deputation be§ 9teic^€tage§, S. ein paar 9Bod}en fpäter in

ber preu^ifdien Mammer, ]\txq,t ben fd;neibenben ©egenfa^, in bem fie ju

einanber ftanben. g-riebrid) 3Bilt)elm fagte roeber ^a nod; Stein, unb leitete

fogar au§ bem eintrage ber beutfdjen üsolfSoertretung ein 2lnred;t für fid) ab,

bag er, fo brüdte er fic^ au§, gu fd^ä^en roiffe. S. bagegen fc^nitt ba§ 2afel=

tuc^ mitten burd) ; mit aller ©c^ärfe betonte er bie Unnereinbarfeit be§ 2iln=

erbietend mit ben SebenSintereffen --jjreufjeng. 33eibe roaren einig in bem
2i>iberfprud) gegen eine iserfaffung, bie ben ®d)roerpunft ber (Souoeränität in

ba§ au§ allgemeinen 3Jolf§roa^len l)erüorgegangene ^^sarlament legte unb il)ren

reoolutionären llrfprung nirgenb§ »erleugnete; aber roäl)renb ben Äönig ben=

nod) ber ©ebanfe lodte, ber Station ben (Sd)ul^, um ben il)re 33ertretung bat,

geroäf)ren ju fönnen , roollte S. ^Nreu^en§ ©d^roert nur für ^^^reu^en gefül)rt

fel)en. @r roie§ ba^ S^d, in bem fein fönigli(^er §err fi(^ mit ben Parteien

ber 9tet)olution jufammenfanb, bie ©inigfeit ber Station, nid;t gurüd, unb
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roanbte feine 9lebe fo, bo^ e§ ft^ien, al« ftelle er fid^ ganj sunt Äöni^: man
werbe, fogte er, bie beutfd)e ?vrage nur nod^ me[)r i^erroirren, trenn man in

bem äfugenblide, ba (i'uropa anfange, fid) »on bem Taumel ber 9tet)olution

ju erF)olen, ben Aranffurter Souneränitätögelüften, bie gerabe um ein ^sa()r

ju fpät fämen, bie Stü^e feiner ^uftimmung Iei[)e; geraöe bann, roenn man
i^nen bie Unterftühung ueruieigere, roerbe i>reußen um fo e^er im ©tanbe

fein, bie beutfdie (Einheit auf bem »on ber iHegierung betretenen ®ege §erbei=

Sufüf)ren. 3lber ber ®eg, ben ?'vriebrid) 23il[)elm ^u gef)en nninfdjte, mar bal

nirf)t. Denn fo roenig biefer fid) aud) ju einem 23afaKen bee ^-ranffurter

^^arlamenteei mad)cn unb in bie äöege .Harl ^Ibcrf'S non ©arbinien

bröngen laffen rooKtc, trieb ec^ il)n bod) , unb gerabe je^t me^r al§ je,

ben 9tu^m eine« Einigere unb '3d)ü^er§ ber Station ^u eriwerben. @§ mar
eine ^^olitif, bie, roie 33. fpäter gefagt ^at, ©tärfe für 'Otimbug weggab, ben

europäifd)en 6f)arafter ^^^reuj3en§, bie Stellung als ©ropmadjt feinen S>er=

pflid)tungen gegen bie D^ation unterorbnete, unb barum eben roie mit ben

eigenen fo mit ben fremben ^sntereffen unnerfö^nlic^e ß^offifionen I)erbeifüf)ren

mu^te. @r bagegen roottte, bafe '^^reu^en ^^reu^en bleibe, benn nur baöurd)

roerbe eö in ber Sage fein, 3)eutfd)lanb ©efe^e §u geben, ftatt fie oon 3(nbern

^u empfangen.

Q§ oerfte^t fid), ba$ er mit fold^en Ueberjeugungen aud) ber Union§=

politif beg ^önigg roiberftreben mufjte, roenn er e^ aud; nad^ DJiöglic^feit

Dermieb, fid^ cor ber Ceffentlidjfeit al§ i^ren gefd)roorenen ©egner, ber er

roar, ^u befcnnen. Seinen Stanbpunft i)at er nirgenbs fc^ärfer ^ur ©eltung

gebrad)t al§ in ber Siebe nom 6. (September 1849, ül§ in ber ^ii^eitß"

preu^ifd}en Kammer bie Unioneuerfaffung unb bae 2)reifönig§bünbnife ^ur

Seratf)ung ftanben. /yormett f)ielt fidj 33. aud) f)ier nafje bei ber 9legierung;

er erflärte fid) mit bem Sommiffion^entrourf, foroeit er ben 93orIagen ent=

fpräc^e, im affgemeinen einnerftanben, unb betonte, ba^ er nur bem ^roeiten

i§eil, ber barüber I)inau§gel)e unb bie preu^ifc^en Aiammern fd)on je|t an

ben 33efd)Iu^ einer jufünftigen 9teid)eDerfammlung binben roolle, burd)au§

roiberfpred)en muffe; er mad)te fogar feine 33erbeugung nor bem iliinifter,

ben er in feinem ^er^en al§ be§ Mönigi böfen 9iatf)geber anfa^, inbcm er

fagte, ba^ eine 2(broeid)ung in ©ingel^eiten für i^n fein ©runb fein roerbe,

um einem SJiinifterium feine Unterftü^ung ju ent§ief)en, in roeld)em er bie

^'lepräfentanten gefetlfd)aftlid)er unb ftaatlic^er ßiüilifation gegenüber ber

^emofratie anertenne unb e()re. 2(ber roenn er I)in5ufügte, ba^ man bamit

I)offentIid) ,:ium legten 93tal bie ®rrungenfd)aften beg preuf5ifd)en (Sd)rocrtee^

roeggebe, um bie nimmerfatten Stnforberungen eine§ ^^^^antomg 5,u befriebigen,

roeid)eg unter bem fingirten 'Jiamen oon 3eit9eift ober öffentlid)er 'OJieinung

bie 3>ernunft ber ?vürften unb 'isölfer mit feinem @efd)rei betäube, bis jeber

fic^ oor bem Schatten be§ anbern fürd)te unb nergeffe, ba^ unter ber !i:;öroen=

^aut beg ©efpcnfteS ein SBefen ftede non jroar lärmenber, aber roenig furd)t=

barer Statur, unb roenn er ferner bie ®efa()ren, bie ®d)roierigteiten unb

bie Siac^t^eile ()ert)orI)ob , nield)e ber ©ntrourf -^u'eu^en bringen muffe, fo

fief)t man rool, baf5 bie politif, roeld)e er befämpfte, bie be'S ©eneral? n. 9tabo=

roi^ unb tt)atfäd)Iid) bie beg .HiJnige felbft roar. ^n ber Debatte roar mel)rfad)

5riebrid)'§ be§ ©roBen gebadjt roorben, unb bie ©egner f)atten fid) für i^r

^orge^en auf if)n berufen. 33. beftritt if)nen ba§ Siedet s« biefer ©leic^*

fteüung unb beanfprud)te vielmehr feine 2(uffaffung ber 2lufgabe ^^^reuf5en§

mit bem Seifpiel be« grofjen i^önig§ f;u red[)tfertigen. „A-riebrid) II.", fo

fagte er, „f)ätte ba§ ©utad)ten nid)t gemad)t; id) glaube t)ielmel)r, bap er fid^

an bie ^eroorragenbfte ßigentl)ümlid)!cit preu^ifd^er Dcationalitöt, an ba§
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friegertfdje ©lement in i£)r geroanbt J)ätte, unb nirf)t of)ne ©rfolg. @r roürbe

gewußt ^aben, ba^ tiod^ I)eute, tote gu bett B^itett uttferer SSäter, ber ^ott ber

3^rontpete, bie §u bett ?vai)nen be§ Sanbeg^errn ruft, feinen S^teij für ein

preu^ifd^eg D\)x niö)t uerloren §at, mag e§ ft(^ nun um eine SSert^eibigung

unfrer ©renken , mag e§ fid; um ^reu^enä 9tu^m unb ©rö^e ^anbeln. @r
t)ätte bie 3ßa()I geljabt, fic^ nad^ bem Sruc^e mit ?yranffurt an ben alten

^ampfgenoffen, an Defterreid^ anjufd^lie^en, bort bie glünjenbe 9totte ju über=

nehmen, meldte ber Äaifer oon Siu^lanb gefpielt I)at, im Sunbe mit Defter»

reid) ben gemcinfamen ?^einb, bie Dteoolution, ju oerniditen. Ober e§ J)ötte

ii)m freigeftanben , mit bemfelben 9fled)t, mit bem er <Sd;(efien eroberte, nac^

3lblel)nung ber J'^oJi^f^^t^'^ Üaiferfrone ben ©eutfd^en gu befef)(en, meld^eg

i^re SSerfaffung fein fotte, auf bie ©efa^r !)in, ba§ ©c^roert in bie SBagfd^ale

ju Toerfen. ®ieg märe eine nationale preu^ifd^e ^olitif geroefen. ®ie ^ätte

^reu^en im erften %aU in @emeinfd)aft mit Defterreid^, im anbern ?yatte

burd^ \id) allein bie ridjtige Stellung gegeben, um 3)eutfd^Ianb ju ber 9Jtad;t

5U oer[)eIfen, bie iljm in ©uropa gebüJ)rt". ^n biefen Sßorten fef)en mir

bereite bie Siiege angebeutet, auf benen S. feinem ^ii-'^e na^gegangen ift.

@r I)at beibe »erfud^t, roedjfelroeife f)at er fie oerfolgt; er ^at ben erften audj

bann nid^t au§ bem 2(uge oerloren, alg if)n ber jroeite gegen Defterreid; füf)rte,

ja er ^at if)n gerabe im ©iege roieber aufgefud)t unb auf il^m erft bie ftärffte

«Sid^erung für feine ©d^öpfung gefunben. Wät ober o^ne Defterreid) — ba§

gange Programm feiner beutfd)en ^^^olitif liegt barin befdjloffen. 9Zur ba^ er

in jener großen Siebe nod) nic^t bie (Sonfequeng §og, bie ftd; mit 9totf)n)enbig=

feit aue ber jioeiten 2tlternatit)e ergab, ba^ nämlidj ber 2ßeg o^ne Defterreid^

ein 2Beg gegen Defterreid^ werben mu^te. ©ollen mir barum glauben, ba|

er nod) nidjt foroeit gebad;t, ba^ er roirflic^ nad) Slrt beg ^önigg unb ber

^Ötittelparteien gemannt I)at, ^>reu^en fönne bie beutfd^e Hegemonie ge=

minnen, oI)ne mit bem !Jräger ber alten ^aiferfrone barüber fämpfen ju

muffen? Sann ^ätte er fd)toerIi(^ fid; auf griebrid^ ben ©ro^en berufen.

2)a§ S3eifpiel, ba§ er citirt, bie Eroberung ©d)Ieften§, geigt, n)ol)in feine ©e=

banfen gielten. J-riebrid; Söil^elm IV. i^atte ^§ birect abgelefint, mit bem
großen 3?orfaI)r in -parallele geftefft gu werben; „id; bin fein ^riebrid^ ber

©ro^e", ^atte er gefagt. 33. bagegen (unb ber ganje Unterfd[)ieb ber beiben

2){änner toirb uns barin fidjtbar) befd)n)or ben ©(Ratten be§ großen Äönigg

tierauf, um bie 2öege gu begeid^nen, auf benen 5]]reu^en gu neuer ©rö^e, an

bie ©pi^e ®eutfdjlanb§ gelangen fönnte. ^ebod) burfte er biefe ©ebanfen

nod) nid)t big an i^r Ie|te§ 3ief enttoideln; bie Stüdfid^t auf feitte Partei,

auf ben ^önig, auf bie augenblidlid)e Sage be§ ©taateö felbft gebot i§m, fie

in feiner SBruft gu oerfd^Iie^en unb fie cor fid) felbft gu oerbergen; benn nod;

toaren bie '*^sarteien ber ^Reoolution meljr alg ^reu^en§ Mrone bie ©egner

Defterreid()g , unb bie ©efal)r lag gu na^e, ba^ man in if)re Söege geriffen

mürbe, roenn man ben ftolgen ^lug roagen toollte, ben einft ber Slbler ?yrieb»

rid)'§ beg ©ro^en genommen I)atte. 2)ie 9iet)olution mu^te erft befiegt fein,,

beoor ber S3oben bereitet mar, atif bem fid) Sigmard'g ^olitif frei entfalten

fonnte.

äßenig meljr al§ ein ^a^r mar t^ergangen, aU er fid) fd;on ror bie ^rage

geftettt fa^, bie er im ©eptember 1849 nod) umgangen ^atte. @§ roor im
^^ooember 1850, ali bie Uniongpolitif ?^riebrid) 2Bi(f)etm'g IV., burd) bie er

ba§ beutfd^e ^^.^roblem oJ)ne unb bod; nid)t gegen Defterreid) Ijatte löfen tootten,

gu ©d)eitern ging unb ^^sreu^en oor bie @ntfd)eibung gefteHt rourbe, ob eg

cor bem Stioalen gurüdroeidjen ober al§ @rbe ber Sfteoolution ben ^ampf mit

il)m aufnef)men follte. S., ber feit bem ©rfurter ^^arlament, an bem er al§
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Slbgeorbneter uon SSeftfiaveüanb tfieilgenommen, fid^ im ^intevgrunb gehalten

t)atte, raar bei feinen SSeriüanbten in -^Wmern, al§ er aus ber 3fitung ben

Stücftritt Stabottii^', mit bem bie ^rifie acut raurbe, erfuf)r. Seine erfte

©mpfinbung mar I)el(er ^ubel: ber 9Jiann mar fort, in bem er ben böfen

®eniu§ ^reu^eng erblictt f)atte, unb ber ©runb fcf)ien frei ju fein, auf bem
fid^ ^^H-eu^en§ ^olitit nad) felbftgeroäf)lten ©efidjt^punften geftalten fonnte.

„2affen ©ie je^t .^rieg roerben", fdjrieb er an ben befreunbeten Stebacteur

ber Ätreujjeitung, Jpermann 9A^agener, „luo unb mit mem man roill, unb
alle preuf}ifd)en Illingen merben i)od) unb freubig in ber Sonne bli^en".

3(ber nur ju balb fteffte ee fid) f)erau§, ba^ mit bem ©turj be^ lUiinifter§-

bie ?yoIgen feiner ^olitit nod) nidjt befeitigt loaren: "^sreu^eng (S'^re blieb

oerpfänbet, unb bie Aorberungen, meldte Defterreic^ in 2öarfd;au gefteHt Ijatte

unb an benen e§, ba ber ^ar fie unterftü^te, um fo fefter ^ielt, bro£)ten fie oöttig

^u compromittiren. 33i§ ba^in mar iBismard's Stanbpunft ber Steoolutioit

gegenüber in fid} gefeftigt unb flar geroefen ; er l)atte fid) ju jeber ^eit fagen

bürfen, baf3 er bie ^ntereffen ^reu^eng am treueften vertreten, unb ba^ e§

bie ©egner, bie ®eutfd)=9^ationaIen aller od^attirungen roaren, meldte oon

ii)nen abrcidjen. ^e|t aber fa^ er ^^^reu^en6 ^-ai^m in i^ren .»pänben; in ber

@efai)r, ba e^ fid) um bal 2(nfe^en unb bie ©rö^e be§ Staates fianbelte,

roaren fie jur ©teile, roä^renb feine eigenen ©efinnungggenoffen geroillt

fd^ienen, hal S3aterlanb ber ^^>artei gu opfern, ©urfte er i{)nen folgen unb^

ba^ Seifpiel A^riebric^'g be§ ©ro^en bei ber erften ©elegenfjeit, bie fidj bot,

um bie iftraft ^^reu^ens auf feinen Söegen §u beroäi)ren, oerleugnenV Sc^on

mar bie Strmee mobil gemad)t, unb mit jebem S^age oerfd)ärfte fid) bie Sage-^

oon 2Öien unb ^^etergburg famen bro()enbe 9toten, benen bie 'OJtelbungen oon

bem 2tnf)äufen großer S^ruppenmaffen in 53i)I)men unb ^olen 9tadjbrud gaben;

in Reffen, rco bie -^^reu^en jubelnb empfangen loaren, ftie^en if)re isorpoften

mit ben Defterreid)ern unb SBapern gufammcn, bei 33ronjett fam ei jum erften

©efec^t. Unter bem S)rud ber Äriegsgefaf)r brof)tc fid) bie conferoatioe ']>artei

gan§ ^u ,^erfeljen; bei ben Dfficieren übermog roeitaug bie Stimmung, ba^

man ben A-e[)beI)anbfd)u[) aufnef)men muffe unb bie (S;]^re ber 3(rmee nic^t

abermals preisgeben bürfe. '^^rinJ äiUIljelm ^anbelte im Sinne faft aller

feiner .Vlameraben, al§ er fid) bem 3Jtinifterium in ben 3Seg rcarf; burd) ba§-

ganje 2anb pflanzte fid) bie patriotifdje ©rregung fort. 33. fud)te bennod)

ben ^opf fü^l §u erhalten; fd)on am 7. 9tooember, in bem 33rief an 3Sageneiv

bemerfte er mit i1ii|biEigung, roie ftarf „ber beutfdje Sd)roinbel unb bie

SButl) auf Defterreid)" felbft in ben conferoatioften Sd)idjten -i^ommerns um
fid() gegriffen i)abt. 2(m 14. 'OJooember traf er in Berlin ein, loobin il)n bie

33erufung ber .Hammern unb jugleid) eine Drbre, fidj bei feinem 9iegiment in

Stenbal ju ftellen, brad)ten. Sein erfter @ang mar ^^u Stodliaufen, bem
Äriegsminifter, ber mit 33tanteuffel nod) altein bem drängen ber Kriegspartei

im -ijiinifterium roiberftanb, mol in ber ^bfid)t, i^n ju fragen, ob er bleiben

ober fid^ ?iu feiner S^ruppe oerfügen folle; al§ er il)n nidl)t traf, ging er fo=

gleid) ju bem D3tinifterpräfibenten felbft. ©iefer bemog il)n, bie ^-a^rt nad)

Stenbal aufzugeben, bamit er feinen (Sinflufs bei ben 'jsarteien für ben

^rieben einfe^en fönne. ^. Ijatte anfangt ben ©inbrud, ba^ ber iUieg nod^

im meiten ^-elbe fei, unb arbeitete uneimüblid) baran, bie Ariebenspartei ^u

ftärten. Stber eine bebingungslofe Unterroerfung mollte aud) er nid)t ; ber

(Sinmarfd) ber Defterreid^er unb SSapern in -Reffen, bie Stufftellung oon

100 000 'Utann ^mifd^en ben Dft= unb SBeftproüin^en ber 51ionard)ie er=

fd)ien aud) il)m 5unäd)ft unerträglid) , al§ eine ^-orberung ber ^mpertineng,

ber man mit bem Slppetl an bie 2Baffen begegnen muffe. 2)arüber ge=
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riet^ er am 21. ?Roüem6er mit ©erteraf ©erlad), beffen Segitimi§mu§ anä)

barin ben Defterreic^ern 3fted)t geben roottte, §art aneinanber; er erklärte,

unb mit i^m Äleift unb @ta§l, ba^ fie in ber Sl'ammer gegen bie

9täumung ^efjen§ fpred;en roürben. „^d^ tüurbe ganj ^eftig", notirt ber

©eneral in fein S^agebud;, „ba id} mid) nun auf ber 53ref(^e üon Stilen üer=

laffen fe^e". ^ebo(| gelang e§ ©erla^ balb, ben ?vi'eunb raieber an fid^ f)eran=

jujie^en. 2)enn 33. mu^te fidj nun boc^ fagen, ba^ ber .^rieg gegen

Defterreid), ber je^t bro^enber ai§> je rourbe, ^reu^en in bie 2öege 5urüd=

irterfen roürbe, bie foeben erft burd; ben ©turj be§ »erlja^ten ''DJtinifterS

aufgegeben roaren. @g roar eine Situation, bie gerabe für feinen ^^reufjen«

ftolg bemütljigenb genug roar; aber eg ging nid)t anberg: nic^t im i^riege,

fonbern in ber 3>erf)anblung üon 9Jiad)t gu 9}tad^t lag in biefem Mo=
ment bie red)te ßonfequeng feiner ^olitü, mürben ^^reufeenS ^ntereffe unb

bie Unab^ängigfeit ber ^rone am beften gemat)rt: man mar in eine

©adgaffc geratl)en, unb e§ gab feinen anbern äßeg ai§ bie Umfe^r:

füllte ber ©taat ^yriebrid^'g beg ©ro^en freie ^a^n geroinnen, fo mu^te

bag '^oä) burdjfdjritten roerben. S. geroann eg über fic|, bie ^olitif von

Dlmü^ in ber ^^eiten Kammer gu üert^eibigen. 2)ie ©rünbe, bie er ing

?yelb füf)rte, beroeifen, ba^ er feinen 53oben aud) in biefer .»Rrifig bel)auptet

fiatte: nid;t bie Siomantif, roie fie \i<i) aud) immer geben mod^te, ob im

reactionären ober liberalen ©eroanbe, fonbern ganj allein ber ftaatlid^e @goig=

mug mar eg, on ben er appellirte: bag fei bie einzige gefunbe ©runblage

eineg großen ©taateg, baburd) unterfd^eibe er fic^ üon einer fleinen 5Jiad^t,

unb eg fei feiner nid^t roürbig, für eine ©ac^e §u ftreiten, bie nid^t feinem

eigenen ^ntereffe angehöre. ®ie 3ielIofig!eit einer ^olitif, meldte ^^Nreul^en in

ben Slrieg gegen eine übermäd}tige Koalition, in einen £ampf um ©ein unb

9tid^tfein hineinreiten rooffte, um g-ragen roillen, bie nid)t fein Sebengintereffe

berül)rten, griff er an. So entriß er ben ©egnern roieber bie Sßaffe, bie fie

i^m faft entrounben ^tten, alg fie ben preu^ifd^en ^atriotigmug unb bag

@§rgefül)I ber Strmee für ilire 3ißle ju entflammen fud^ten. „S)ie preuf5ifd^e

@t)re", rief er aug, „befteljt nad) meiner Ueberjeugung nidjt barin, ba^

^^reu^en überall in ©eutfd^lanb ben 2)on £luij:ote fpiele für gefränfte ilammer=

Selebritäten, roeld;e il)re locale S^erfaffung für gefä^rbet Ijalten. ^dj fudje bie

preu^ifdie ®l)re barin, ba^ ^reu^en »or allem fid^ non jeber fd^mad^uollen

SSerbinbung mit ber 2)emofratie entfernt ^alte, ba^ ^reu^en in ber üorliegen=

ben mie in allen anbern J^r^gen nid^t ?iugebe, ba| in 3)eutfd^lanb etroag ge=

fd^el)e o^ne ^reu^eng ©inroilligung, baf? bagjenige, mag ^reu|en unb Defter=

rei(^ nad^ gemeinfc^aftlid)er unabl)ängiger ©rroägung für nernünftig unb

politifd^ rid^tig Ijalten, burdj bie beiben glei^beredjtigten @d^u^mä(^te ®eutfd;=

lanbg gemeinfdjaftlid^ auggefü^rt roerbe". @g mar ber „2Beg mit Defterreid^",

ben er fd)on ein ^ai)X junor ing Sluge gefaxt ^atte. |>aarfdi;arf roar in jenen

9Borten bie Sinie gebogen, bie in feinem ©inn ^reu^eng unb Defterreid^g

^ntereffen banb unb trennte; fie umfd)loffen bag Programm, mit bem er ein

l)albeg ^a^r fpäter nad^ ?vran!furt ging.

®ie nationale ^bee freiließ roar barin fdjled;t geroafirt. Sßie fie ber be=

lebenbe §aud) ber Steoolution geroefen, fo roar fie mit il)r befiegt roorben,

unb bie @efd)ide ber 5iation blieben ben $Dt)naftien überliefert, bie fid^ in ben

alten Briten aug il}r erljoben unb i^re 33rud^tl)eile um fid^ gefammelt, mit

politifd)em ©onberleben erfüllt l)atten. S)ie 9tet)olution l)atte fie unter=

roerfen, aug bem ©d)oof3e ber Aktion, unmittelbar aug ber ^raft beg

3Solfeg §eraug bie bominirenbe ©eroalt bilben rooffen, unb roar barin ge=

fd;eitert : roeber Sßorte noä) SBaffen Ratten etroag üermod;t, unb bag 2Ser! »on
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Jranffurt, beffen 33erec^ti9ung bie ©efc^id^le üon ^aljrfjunberten unb me^r

norf) bie 6ec^enroart mit i^ren 2{ufgaben beftätigten , in bem bie tiefften unb

5ufunft§reict)ften politifd)en ©ebanfen A'orm gefunben, für bas bie beften

©elfter ber 'Ocation erglül)ten, fonnte faft aU ein ^^Ujantafiefpiel oon 3)octrinären

erfcf)einen; in bie ©lutl) ber 33egeifterung roar löfd)enb baö falte (^ifen ber

Ü)iad)t gefai)ren. Sottte bag erl)abene S^ti ber -^^atrioten, ber beutfrfje otaat,

bennod) gemonnen merben, fo blieb nur nod) ber alte 2Öeg offen, auf bem bie

'JJation feit ^al)rl)unberte.n begriffen mar, ber Mampf ber beutfd)en "JJiäd;te

gegen einanber: nid)t auf ben äl^egen ©agern'^o unb feiner /vreunbe, mit einer

5)iifd)ung uon ©utroilligfeit unb ^wang , fonbern gang allein burd) bie

SBaffen, im Kriege Don ©eutfdjen gegen ^eutfdje, burd) bie freie (^"ntfaltung

bei ftaatlid)en ßgoilmui fonnte es erobert werben: bem ftärfften muf5te ber

^reil jufalten.

3Öer bae mar, l)atte bie ^Keoolution bereits an ben ^^ag gebrad;t. Sie

mar mäd^tig genug gemefen, um nid)t nur bie .Hleinftaaten ,ui beugen, jum
^^eil au§ ben ^-ixa^tn ju reiben, fonbern and) Defterreid) an ben 9^anb beö

93erberbenS ju fül^ren: ^sreu^en allein mar in jebem 9Jcoment, uon il^rem

erften ^(nprall an ftärfer geraefen ale fie. Dcur burd) bie ruffifd)e §ülfe unb

begünftigt burd) '^ie europäifd)e ßonftellation , roeld)e ^-ranfreid) unb ^^reupen

auf bie conferoatiüe ©eite geführt batte, roaren bie Habsburger gerettet n)or=

ben : roäl^renb bie preuf,ifd)e 9^egierung nid)t nur mit leid)ter ''Iltülie bie eigenen

9lebellen niebergefdilagen unb bie parlamentarifdjen SBort^elben unb ©teuer=

üerroeigerer au§ il)rem „Jpaufe ber -^sl)rafen" getrieben, fonbern gugleid) bie

fleinen §öfe, ba il)nen ber ^oben unter ben ^-üfeen entroid) unb fie in ben

2Sirbeln ber 2(nard)ie unter?iugel)en brol)ten, aufrecht er()alten l)atte. 2Benn

Jyriebrid) 2Bill)elm IV. bennod) bem Strome gefolgt mar, fo l)atte er bamit

mef)r ben eigenen 9.i>ünfd)en unb üon au^en |erantretenber 33erlorfung na(^=

gegeben al§ ber ©efa^r, felbft überrannt ju roerben: gerabe bie 'Hiad^t ^^reu^enl

mar ber -^^feiler geroefen, an ben bie gemäßigten ^sarteien in A-ranffurt fid^

bem Stabicaliemul gegenüber angelelint unb um ben l)crum fie i^ren natio=

naien 5Bau errichtet Ratten; unb fo l)atte aud) in bem Unioneraerf be§ Äönigl

-^reu|5en§ Ärongeroalt ber tragenbe ^^feiler für feinen beutfd)en SSerfaffungIbau

roerben fotten. Seibe ^Uäne roaren an berfelben .Hlippe gefd)eitert, bem ®goi§=

mus ber particularen 'OJcad)t: roeber ^atte fid) g-riebrid) 2Bil^elm ben A-ranf=

furtern nod) bie 'Ilcittelftaaten ^^Nreußen gutroillig unterwerfen rootten ; roer il)m

überl)aupt folgte, tl)at e§ im 3tngefid)te ber 9totl); foroie ber 3iüa"9 worüber,

roar aud) ber patriotifd)e ßifer, fogar bei ben kleinen unb Jlleinften cergeffen.

Unb fo roar -^sreußen ifolirt roorben; el fonnte fid) fortan nur nod) auf fic^

felbft oerlaffen. 6s t)atte nid)t§ geroonnen, aber auc^ nid^til an (Eigenem uer=

loren. ^ie 33. in feiner 9iebe üom 3. ©ecember bemerfte: roeber bie mate=

rietten ^ntereffen nod) bie Integrität feiner ©renjen nod) bie «Sicber^eit feiner

'^erfaffung roaren angetaftet roorben, Eroberungen aber l)atte ja ber ilönig mit

ber Union nidjt mad)en motten. 33. feinerfeitS gögerte nid)t, unb nid)t§ roar

uon feinem ©tanbpunft au§ confequenter, auf biefe 'D3iöglid)feit l)in5uroeifen : er

motte, fagte er, nid)t erörtern, inroiefern bieg gu bebauern fei, unb inroiefern

jetnanb einen ^rieg t)ietteid)t gern füf)ren fonnte, ber feinen anberen ©runb i)aht,

al§ baß fein ilönig unb ^riegg^err fage: „bieg Sanb gefättt mir, id^ roitt e§

befi^en" ; aber bie ^rage befd)äftige bie 3^erfammlung nid)t, bie 'J^ronrebe felbft

roeife bie -Oiöglid^feit oon Eroberungen ah, bie Stbreffe ber .Hammern fpred^e

i§ren ©anf bafür an§, bie '^-rage bleibe alfo für jefet außer iSpiel. <2o roar

eg in ber 3:^^at vov Dlmü^ geroefen: ^^reußen f)otte feine ^eroegungsfrei^eit

»erloren, all eg fid; ftatt gum ^erren §um 33efd^ü^er ber kleinen aufroarf.



590 SBiämarcf.

2Bie bemütf)igenb ba^g Qod) »on D(mü^ fein morf;te, ber ?^effeln raurbe ber

Staat ^rtebri(^'§ be§ ©ro^en babur(^ lebig, unb ber preu^ifd^e 3lb(er !onnte

feine ?yitti96 lieber frei ausbreiten, bem 3iele ju, bag 33. if)m bereite im
©eptember 1849 gefegt ^atte: „fc^ü^enb unb I)errfd)enb »on ber 33Jemel bi§

jum ®onner§berge, nid^t mef)r gefeffelt burd^ einen neuen 5Regen§burger 'Si^^dß-

tag unb nid^t geftu^t an ben J-Iügeln von ber gleid)mad;enben .^edfenfd^eere

au§> 'Jranffurt".

©d^on im SBinter, bei ben 3Ser!^anbIungen in 2)re§ben, trat bie Sefferung

ber Sage f)crüor. ©d^roargenberg ^atte bereits äffe harten in ber ^anb gu

l^alten geglaubt; mit bem Eintritt be§ gefammten [labSburgifc^en £önberbefi|eS

in ben Sunb wie in ben reorganifirten ^offoerein, unb mit einer @jecutit)=

geraalt, oon ber bie Äleinftaaten , bie ©d^ü^linge ^reu^enS, auSgefc^Ioffen,

biefeS felbft aber burd^ bie Stimmen ber ^Jiittelftaaten, bie gu Defterreid)

f)ielten, majorifirt raerben fönnte, I)offte er ben 9tioa(en nieberl^alten unb bie

beutfdjen i^räfte ben ^ntereffen Defterrei(^S bienftbar mad^en ju Bnnen. @S
raäre in ber ^^at nid^t oiel onbereS aH bie 'OJfebiatifirung ^reu^enS geraefen;

nidjt blo|5 bie Hoffnungen ber beutfc^en ^^Natrioten, fonbern aud^ bie ^iele be§

preu^ifd^en ©firgeijeS roären oereitelt raorben. ^nbeffen ^atte ber füf)ne

Staatsmann ben Sogen bod) überfpannt. ^unäd^ft fdjrieen bie ."Kleinen auf,

bie fic^ bel^anbelt fa^en als raären fie nid^t oor^anben; fie brängten fic^ nod^ enger

als in ber Union an ^^^reu^en ^eran. ^n Berlin felbft fe^te man bem »ieffeidjt

gefäl)rlid)ften Strtifel, bem Eintritt @efammtöfterreid)S in ben S3unb, bem
man fc()on in SBarfd^au gugeftimmt ^atte , feinen SBiberftanb entgegen , aber

um fo ?)öl)er l)ielt bie 9iegierung an bem 3(nfprud() auf bie Rarität im
^^räfibium beS neuen SunbeS, in ber man ein Slequioalent gu fe^en glaubte,

feft ; am 27. ?5ßbruar, nac^bem man fd^on in 2)reSben auSeinanber gegangen

raar, fünbigte 53Ianteuffel bem öfterreid()ifc^en ßoffegen an, ba^ feine Stegierung

bie ©leid^berec^tigung als unerlä^lid^e ^ebingung betrad^te unb, faffS man in

SBien auf feinem 25>iffen beftel)e, auf ben früher von Defterreid) felbft an=

gerufenen ^oben ber alten SSerträge gurüdftrete. tiefer Schritt mar ie=

bod) t)ieffeid)t flüger als fid) griebrid) SBil^elm unb feine 9löt^e felbft

fagen modjten. 'J)enn bie formeffe @(eid)bere(^tigung in einem nac^

Sd^raargenberg'S Sinn reformirten Sunbe §ätte für ^reu^en roenig äöertl)

gel)abt gegenüber ber 3Serpflic^tung, Defterreid^ geg^n äffe feine g-einbe t)er=

t^eibigen gu muffen; in bem alten Sunbe bagegen mar baS ^räfibium Defter=

reid)S roenig mel)r als ein @^renre(^t geraefen,- baS bem preu^ifd^en ©influ^

faum gefd^abet ^atte. @S lag alfo je^t im 3Sortf)eil ^reu^enS, eine 3?er=

tretung ber 9Jation l^ergeftefft gu fe^en, roeld^e bie au^erbeutfd^en Sänber
^abSburgS auSfd^Io^ unb il)m felbft bie Unabl)ängigfeit feiner ^olitif einiger»

ma^en geraäl)rleiftete. Um fo me^r als Defterreic^ mit bem ^-Plan feineS

Siebgigmiffionenreid^S bie anberen ©ro^mäd^te entfd^ieben gegen fid; liatte:

raeber S(^x 9^icolauS noc^ ber neue Sonaparte fonnten eS gern fe^en, ba^

il)rem S^rgeig fei eS an ber 3!)onau, fei eS jenfeitS ber 2llpen unb am 9il)ein

eine fo geroaltige Sd^ranfe gefegt roürbe; unb felbft für ©nglanb fonnte unter

^almerfton'S auSgreifenber ^olitif ein Defterreid), baS bie ^iel^ "^^^ alt^abS=

burgifd)en ''DJad^t, roie gu ben 3ßiten beS brei^igjäl^rigen Krieges, anftrebte,

faum raifffommen fein. 3)ie europäifd^e föonfteffation, bie nod^ »or einem

falben ^a§re gang gegen $reu^en geftanben ^atte unb fo lange un=

künftig geraefen war, als eS fid^ burd) bie beutfc^^nationalen Seftrebungen

^atte binben laffen, üerfd;ob fic^ alfo fofort gu feinen ©unften, fobalb

es gu feinen alten ©runblagen gurüdffe^rte. J-riebrid) 2öill)elm IV. felbft

gog biefe ßonfequeng nur ungern unb faft raiber Söiffen. ®enn er l)atte
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niemale ben beutfd^en ©influ^ Cefterreid^e oötttg bred^en rootten, unb bie 58er=

binbung, bie i^m Sd^iDar^cnberg anbot, erfd)ien i()m ef)er raie ein itroft in

feinem Unglücf; fein Sdjmerj roar weniger ber 33ertrag non Clmü^ geroefen,

in bem er nielmefir fd)on einen fjalben Sieg begrüßt trotte, al§> bie (Intlaffung

uon Sftaboini^ unb ber Söanferott feiner ^^olitif, t)on ber er bie golbenen

«Saaten teutfd^er jr>ci"rlict)feit unb n)a()rer AreiEjeit erhofft f)atte. ^en Ärieg

gegen ben .Haifer f)atte er immer t)erabfd)eut , unb in ber A'reunbfd)aft mit

i£|m iai) er nad) roie uor einen ®amm gegen bie 9teüoIution unb eine geroiffe

©ernähr für bie nie aufgegebene .looffnung, feine ^sbeale tro^ attebem

nod) einmal inl 2eben ju führen. So begrüßte er mit ^Jreuben einen

äluöroeg , auf ben DefterreidjS Sotfc^after in Berlin , ^rei^err v. ^^rofefd)

geriet^, al§ bie 3Seri)anblung an bem 2lrtifel ber Rarität ju fd^eitern

bro{)te unb ein fd^arfer ^roteft au§ $ari§ unb Sonbon ben Sßienern

geigte, roie bebenflid) e§ für fie roerben fonnte, ben ©oben ber Xractate oon

1815 ju »erlaffen : 'nämlid) burd) ein Sd)u§= unb ^ru^bünbnip sroifd)en

^reufeen unb Defterreid) le^terem bie ©arantie für feine Stellung in .^talien

;;u geben, bie e§ auf bem oon Sdjroar^enberg erftrebten 2i>ege nid;t cr=

langen tonnte. -]>rofefcl^ f)atte barin eine ©egenleiftung ^reu^eng gegen

bie S3eroittigung ber ^^Narität fef)en rooHen, 5U ber er Stngefid^t^ be§ sä|en

25>iberfprud)e'§ in 53erlin fd^Iie^lic^ f}inneigte. 3l[§ aber Sdjroarjenberg auf

feiner ?vorberung beftanb, roanbte lltanteuffel ben ©ebanfen be§ öfterreidjifd^en

©efanbten ba^in , baf? er gegen einfad)e Joerftettung be§ alten 33unbe§tage§

bie SereitroiHigfeit -|>reu^eng ju einer fotibarifc^en i^ertretung be§ öfterreic^i=

fc^en ®efammtbefi|e§ augfprai^, @§ begreift fid), ba^ Sd^roar.^enberg , ba er

nun einmal bie ©efolgfdjaft »on ganj ^eutfc^Ianb nid)t erlangen fonnte, gerne

l)ierauf einging. Stllerbinge erlebte er nod) einmal eine ©nttäufdjung, ba fid)

ber Honig am @nbe boc^ nur auf brei Qal^re binben roottte unb in ben öfter=

reid^ifd)en ©ntrourf gemiffe Strtitel l)inetnbrad)te , bie in 3iUen unbequem

empfunben mürben: aber immerl)in mar ber ^unb, ber geheim blieb, für

Sd^roar^enberg's ^^^olitif ein bebeutenber ©eroinn; benn feinen ^auptjroed,

bie Sid)erung Italiens burd^ preu^ifd^e 9Baffenl)ülfe fal) er baburd^ für§ erfte

erreid^t; unb ba Defterreid) in bem alten Sunbe bie ^i^räfibialgeroalt oer=

foffung^gemä^ §uftanb, l^offte er, burc^ i^re ftärfere 3(u§bilbung ben 5Bunb

allmäljlic^ gefügig madjen unb ben ®uali§mu§, ben er in ber ^saritätl'

forberung gefürchtet f)atte, oermeiben ju fönnen. Jvür ^^^reuf?en aber mar bie

Stttianj nur eine neue felbftgefd^miebete /"veffel.

J-ran!furt.

So roar ber 93oben befd^affen, auf ben 33. non bem .^önig, ber babei

einem 3Sorfd^lage @erlad;'g folgte, im Wiax 1851 geftellt rourbe. @r fam

5iunäd^ft nur an jroeiter Stelle, mit bem 2:itel eine§ ©e^eimen Segation^rat^ec-

ol§ ^Begleiter be§ ©eneraU 0. 3toc^oro, ber feit bem ^erbft in '^seteriburg

©efanbter roar, aber auf ben SBunfc^ be§ ^önig§ fid) bereit erflärte, bie

3Biebereinfüt)rung ^reu^en^ in ben 3^at^ ©efammtbeutfd^lanb§ 5U ootljietjen

;

jebod^ l)atte 33. com i^önig bereite bie münblic^e B^fttge erfialten, ba^ er,

fobalb Sftodjoro, roal gan,^ in beffen SSünfc^en lag, an bie Oceroa surüdfel)ren

roürbe, bie alleinige 'iNertretung ber preu^ifd)en '*^^olitif in 'J'^anffurt Ijaben

foUte. g-riebrid) äBilljelm glaubte in bem treuen unb berebten 2>ertl)eibiger

be§ i^ertrage^ üon Dlmü^ ben redjten Interpreten feiner '4>olitit" gefunben gu
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i)aWn. Hub in ber %^at tarn 33. nid^t mit ber 2(bftc^t, a(g6alb Srefdje in

ba§ SSer^ältni^ 5U Defterreid; ju legen, fonbern roar e^rlic^ bereit, bie neue

g^reunbfc^aft 511 pflegen, ^i^eilid) nur foroeit, al^ fid^ bie Stellung ^reu^en§

babei ungefd^mälert 6el)aupten lief?. @r raar fül)l bi§ an§ ^er?; l)inan, o[)ne

eine «Spur non 2>ertrauen, roll ftot^ier 3uDerfid)t ju ber eigenen Kraft unb

feft entfd^loffen ,
jebe ©elegen^eit, um ba^ $Red)t feinet ®taate§ gu magren

unb feinem 3Sortl)eil ,^u bienen, $u benu^en. @o lange nun ^toc^oro ba mar,

ber feine Stellung im ©inne be§ Könige anfa^ unb überljaupt ber ^nitiatioe

entbehrte, l)ielt er fid) .^lurüd; faum aber fal) er fid) allein, aU er bie Defter=

reid)er fpüren lie^, wie er bie g-reunbfd)aft mit il)nen aufjufaffen gefonnen

roar. ©leid) in ber erften ©i^ung, an ber er al§ ©efanbter t^eilna^m

(27. Sluguft 1851), ^atte er Suft an,mbinben. 3)er Slnla^ roar fo geringfügig

roie möglid). S)er englifd)e ©efanbte £orb ßoroleg mar con ©arbinien beauf=

tragt, bei bem ^unbe anzufragen, ob bie ^serfon be§ öerrn o. ^^ralormo in

-^ari§ für bie ©tellung eine§ farbinifdien ©efanbten bem 33unbe genefim fei;

er §atte fic^ be§l)alb an ben ^^räfibialgefanbten ©rafen 3:;t)un geroanbt, unb

biefer il)m eine amtlid)e 2(ntroort rterroeigert , ba e§ unangemeffen fei, ba^

©arbinien in biefer innerbeutfd)en ?vrage bie ^Vermittlung ßnglanbg in %n=
fprud; ne^me. S. mar fac^lid) mit bem SSorge^en 2;i)un'§ ganj einoerftanben;

aber er empfanb es al§ unget)örig, ba^ berfelbe ben Sorb ,^irüdgeraiefen t)atte,

ol^ne erft bei bem Sunbegtage Sftüdfrage 5U geben ; nur ber Umftanb, ba^ ber

-^räfibialgefanbte feine 5Jiittl)eilung nad^ ber ©rlebigung ber ©i^ung§gef(^äfte

mad^te unb fie al§ eine oertraulidje be.^eidjnete , beroog il)n feine SöelDenfen

^urüdjulialten. (So mar, mie man fiel)t, lebiglid; eine A'ormfrage, aber fie

traf genau ben ^sunft, an bem fid) bie SDreöbner i^erlianblungen jerfto^en

Ratten, unb füljrte in ben Kern be§ ©egenfa^eg ein: bie ^^olitif beg Könige

Ijatte biefen ^u oerfd^leiern gefud)t, S. trieb il)n gefliffentlid; ,
foroie er nur

auftrat, roieber l^eroor. 2tud^ bie Defterreidjer roaren nidjt geroillt, il^n ju

umgeljen, fonbern e§ entfprac^ ganj ber rüdftdjtglofen 2trt be§ ?^ürften

©d)roar5enberg , roenn ©raf 3:;i)un' jebe ©elegenl)eit benu^te, um bie Seitung

be§ Sunbeg burd; Defterreid) §u marfiren. (Bh^n ba§ mar bie 3lbfid)t, bie

ber ^räfibialgefanbte, in jeber §infid;t, mie 33. einmal f(^reibt, bog 2)a=

guerreot^p feinet ß^efg, mit ben fouoeränen Üserfet)r§formen oerfolgte, bie

er fid) ben Kollegen gegenüber §eraugnal)m; menn er 5. 33. 33igmard auf beffen

erften 33efud) im '0}iai eine Karte fd;idte, perfönlid; aber nid)t bei ii)m er=

fd)ien unb auf feinen weiteren 33efud), aud) bie officieHen nid)t, reagirte, ober

menn er iljn im SSorjimmer lange roarten lief?, beim ©mpfang aber feinen

©tul)l anbot, mül)renb er felbft mit ber ßigarre im 'JJiunbe fi^en blieb. @r
machte e§ übrigeng mit ben Slnbern gerabe fo; felbft S^odjoro l)atte einmal

jroangig 3.)iinuten antidjambriren muffen. 33ei S. jebod) fam er an ben Un=
redeten. 2tmtlic^ madjte biefer nid)t§ baraug; nur „jur ©rljeiterung" tl)eilte

er feinem (Sl)ef berartige f leine ©rlebniffe mit; er beobadjte, f(^rieb er il)m am
6. ©eptember, biefeg feltene ©jemplar »on Diplomat mit ber 9iu^e beg 9iatur=

forfc^erg unb fd)meid)le fid), ju feiner gefellfc^aftlid)en ©lättung roenigfteng

it)m felbft gegenüber fd)on einigeg beigetragen gu l)aben, ol^ne ba^ il)r gegen=

feitigeg 3Serl)ältni^ ben freunbfd^aftlid)en unb t)ertraulid)en ß^arafter »erloren

l)ah^. 2tlg eg il)m ber (SoHege gar ?;u grob mad)te, rourbe er beutlid)er unb

führte eine Slugfpradje l)erbei, in ber er fi(^ unumrounben über ben 33iangel

an 9lüdfid)t unb .s^öflid^feit befd)n)erte, ben berfelbe an ben 3:;ag legte. „@r
mar", berid^tet er barüber bem ^Jhnifter, „für meine Offenheit auf bog t)ott=

ftänbigfte unb über mein ©rroarten empfänglid), üerfprad^ 2lbftellung meiner

©racamina, unb feitbem gel)t Sllleg 5roifd)en ung beffer, unb er ift, für
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mic^ roenigfteng, jef)r r>iel rürfjic^tsüoller." @5 roar ber erfte ©ieg, ben er

über De[terreic^ erfodit.

3(uf fad)Ud;em ©ebiet freilief) roar ©raf ^f)un nirf)t fo leidet gcroittt ju

roeid)en, unb ba aud^ fein ©egner feinen 3ottbreit beö eigenen ^efi^ee auf=

gab, fo roar ber ^{riegg^iiftanb com erften ^Tage ah gegeben. 2Benn ^. felbft

für ein lopaleg 3ufammenge^en mit Oefterreic^ roar, fo beftimmte i^n neben

®efid)t§punften ber europäif(^en '!].^oIitif oor affem bie ©emeinfamfeit ber

^ntereffen gegen bie 3teoolution; bie ^emofratie fofite niebergef^alten roerben.

2)afür fd)ien if;m audj ber beutfd)e 33unb bienfid) ui fein, über beffen 9{u|en

für ^reufeen er im übrigen üon oorn f)erein fef)r gering badete, i^nbeffen ge=

roaf)rte er balb, baf5 feine ^Regierung ftarf genug fei, um fid) aud) barin ganj

auf fic^ felbft ^u oerlaffen, ja baf? fie unter Umftänben fogar nod) ^or=

tfjeil Don ben 23erlegenl)eiten ber ätnbern ^aben fönne. @r zögerte nid)t lange,

bie (^onfequenjen barau§ ?iu jietjen; bereite im 3)ecember 1851 riet^ er, finan=

5iiette 'Jtötl)e, in roelcf)e bie furf)effifd)e Siegierung burd^ bie S^erjögerung ber

(£"infül)rung iljrer neuen reactionären 35erfaffung ju geratl)en bro^te, al§

„ßoercitiü" ju benu^en, um fie in ber Arage be§ ^ottuerein^ oon i()rer

'Jieigung, ju Defterreid) absufdjroenfen, ju curiren. Unb auc^ in ber Sfuffaffung

ber inneren ^olitif begann fid; eine 2i>anblung in il)m t)or?iubereiten. ©eine

erften 33riefe au§> Arantfurt, an ©erlad) unb ben 9Jtinifter o. 'JJtanteuffel,

lauteten nod) gan,^ reactionär, im Sinne be§ ^rud)e§ mit ber ßonftitution

unb beö 5lampfee mit ber Sureauf'ratie; er fabelte bie Saul)eit ber ^Regierung,

bie burd) f)albe 'JJtaf^regeln bie Dppofition ermutl)ige unb bie A-reunbe enttäufdje,

ftatt fid) auf bie eigene .Uraft 5U ücrlaffen unb bie ©egner nieber,3iuroerfen.

Stber fd)on im ©eptember fpracb er gegen feinen ß'fjef, „auf bie ®efaf)r ^in,

üon iljm für einen conftitutioneUen Sienegafen gehalten ju roerben", bie ^Jieis

nung au§, ba^ ein ©eroalffd^ritt jur Sefeitigung ber 3>erfaffung, ein formeller

33rud^ berfelben unter ben je^igen Umftänben nid)t einmal roünfd)enüroertf),

gefd)roeige benn noffjrocnbig roäre; bie 3>erfaffung ijahi burd) bie 2(rt, roie fie

fic^ in ben legten beiben Saf)ren auegebilbet unb interpretirt f)abe, aufgehört,

ba§ ^Regime an fid) ju f)emmen unb roerbe mebr unb mebr ba§ ®efä^, bem

erft bie '^serfönlid)feiten, roeld)e regieren, ben ^nl)alt oerleiljen. S)er ©egenfa^

jroifd^en beiben 3lnfd)auungen, fo fdjroff er auf ben erften Slicf erfd;einen

mag, tritt bennod) faft ^urüdf, roenn roir ba§ '03iotio in§ Sluge fäffen , oon

bem 33. fid) in jebem A'<xüc leiten lie$. @§ roar beibe Wiai ba§ gleidje: im

^uni rieft) er ?,u rüiffidjfSlofem 9?orgel)en, roeil bie 9tegierung ftarf genug fei,

ben SBiberffanb 5U bredben, roenn fie nur roolle; im J^-terbff empfaf)l er il)r

SColeran5, roeil fie ftarf genug fei, if)ren 9SilIen aud) mit ber neuen ä>erfaffung

burd)5ufef3en — oorauögefe^t, roie er l^injufügte, bafj fie aus bem angeblidjen

„@eift" beg conftitutioneUen SgffemS feine 93erbinblid)feiten für fid) felbft er=

roadjfen laffe, Dielmel)r nur fold)e 3>eränberungen be§ 5Red)t5,^uftanbeö an=

erfenne, roeldie nad) ftricter Slu^legung ber iserfaffung§paragrapf)cn, expressis

verbis unb jroeifello§ in le^teren auggefprod;en feien, (i'r näl)erte fid) bamit

bem 9Sege ber @otl)aer, bie auf ein jugleid) mäd)tigee unb liberales -^^reufsen

t)infteuerten, braud)te aber bennod) nid)t feinen angeftammten Sßoben ?iu nerlaffen.

^ene fprad)en oiel »on '^Nreu^eng @röf5e, aber fie bad)ten babei mel)r nod) an

®eutfd)lanb; benn fie rootlten ^vreu^ens ^xa\t ben nationalen unb liberalen fielen

bienftbar mad)en, mitf)in ^ntereffen unterroerfen, bie i^m urfprünglid) unb an fid)

fremb roaren : 33. l)ingegen ffritt gerabe für bie Unabl)ängigfeit ber preufjifdjen

^rone, unb nur roeil biefelbe oon ben liberalen llJieinungen nid)te ?iU fürd)ten l)abe,

rietl) er biefe baf)eim 5U toleriren unb nad) außen ^in gelegentlid) 5U förbern;

aUflem. beutjdje Söiograpljie. XLVl. 38
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raenigcr feine Ueberjeugung §atte \iä) geänbert aU feine ^a!ttf. ^ugleid;

bemerfle er, baf; ^reufeen allein in ber günftigen Sage fei, nad; ^Belieben ber

öffentlid)en '}3teinung ju trogen ober fie für fidj ausgunu^en. Senn bic

üeinen Siegierungen, bie bem ©türm faft erlegen waren, (jatten fein 2Bieber=

erroadjen faft am meiften ju fürd}ten, fie l^atten ein natürlid;e§ ^^^ntereffe an

ber Sieaction, unb bie§ befonberä trieb fie auf bie ©eite Defterreidj'S. Unb
babei roaren fie nic^t einmal fäf)ig, bie reactionäre ^^olitif refolut burd^5u=

führen; Ijatten fie fid; bod) felbft roeit el)er aU bie ©ro^ftaaten ben liberalen

'JJieinungen ergeben, fid) in ber ^eit, ba ^sreuf?en unb Defterreid) nod) abfolut

regiert roaren, bamit gebrüftet unb bie ©unft ber öffentlid;en ^Uteinung ge=

roonnen; bie 93eroegung uon 1848 Ijatte ifire @ebiete am frü^eften ergriffen,

unb nor allem i^re Hammerrebner roaren bie 3Sortfül)rer in Aranffurt ge=

roefen; nod) gitterte überall unter i^nen ber Soben, unb nur bie Hoffnung
auf bie §ülfe ber ®ro^mäd)te fonnte il)nen 3}iut(} madjen, gegen bie 2)emo=

tratie t)or§ugeI)en. Saf? fie üon äßien au§ babei im ©tid; gelaffen roürben,

braudjten fie nid;t gu beforgen, fo lange roenigftenö ©d)roargenberg'§ ^^ro=

gramm intact blieb. ®enn für Defterreid) roar es non iel)er eine SebenSfrage

geroefen, bie 2)emofratie gu feffeln, unb feit ber 3ftei)olution f^atte eg bie

^•reunbfdjaft ber M leinen nod; nötl)iger al§ fie bie feine, .^ier lag, roie 33.

fe^r balb burc^fd^aute, eine ber SBurgeln beg ^roiefpalteg ber beutfc^en ^ormäd)te.

5Der 9{üdt)alt, ben ba§ 2)onaureid) in ber normärglic^en @pod)e an bem Sunbe
mit Stu^Ianb unb ^^reuf5en get)abt (jatte, roar huxä) bie beutfd^e 33eroegung

jerbrodjen roorben, unb bie gemeinfame 9teaction f)atte nid)t üermoc^t ba§ alte

ä^ertrauen roieber tjerguftellen , bie ^ntereffen ber brei 9)täd)te roaren au§ein=

anber geroidjen. £)a§ roar e«, unb nidjt forool perfönUd)e 2BiIIfür unb ber

(^iirgeig feiner Staatsmänner, voa§> Defterreid) antrieb, SJfetternid/S %xa=
bitionen aufzugeben.

33. roar aud) in 2)eutfd)tanb bereit mit Defterreid) gu ge^cn, aber fo baf5

beibe ^JJcädjte fi(^ in if)ren föinfluf? tl)ei(ten; üom europäifdjen ©tanbpunft au§,

gleidjberedjtigt, aU @rof5mäd)te foHten fie über bie ©efc^ide ber 3lation entfdjeiben.

2)a^ Defterreid) aud) auf biefem 2öege grofje 9sortl)eile geroinnen fonnte, lag

auf ber |)anb. ®er 33unb beiber -^Jtädjte ftellte S)eutfd)lanb unbebingt gu

il)rer 33erfügung; bie Kleinen l)ätten e§ nid)t roagen foffen, fic^ 3roifd)en ben

beiben ©rofeftaaten ju rüljren; aud) bie reüolutionären ©lemente in Ungarn
unb Italien tonnten, fo lange ^H-eu^en treu blieb, niebergefialten roerben; bie

europäifc^e Stellung beS non inneren Kalamitäten erfüllten HaiferftaateS roar mit

einem ©d)lage gefi(^ert, roenn eS il)m gelang, fid) mit ber gefunben preu^ifd^en

Kraft gu üerfoppeln. Unb nid^tö StnbereS roar e§ fd)lie^lid), roa§ ©djroar§en=

berg roollte. älber Sebingung ^sreuf3enS im ©inne33iemard'§ roar, ba^ Defterreid)

bie ©runblagen feiner $olitit' aufgab, feine alten Strabitionen unb bie neuen

Hoffnungen, alle ©9mpatl)ien unb A^reunbfdjoften, bie il^m in 2)eutfd)lanb

barauS erroud)fen, unb ba^ e§ fid) auf ben 33oben l)inüberjiel)en lie^, ber für

bie ^o^enjollern ber angeftammte roar; e§ roäre in 2(bf)ängig!eit geratl)en non
bem ©taat, ber auf feine Soften, im Kampf mit i^m gro^ geroorben roar. Unb
fonnte eei erroarten, bap bie ^reunbfd^aft t)on 2)auer fein roürbe? $Dod) nur,

roenn '^^^reu^eng ^ntereffcn, benn gunädjft roar bie? ber gebenbe unb Defter=

reid) ber empfangenbe 'Xi)^il, befriebigt rourben. 3Bo aber fonnte bie§ anberS

gefd)cl)en all in 3!)eutfd)lanb, auf bem ?yelbe ber alten Stinalität, roo jebe

SSergrö^erung be§ preu|ifd)en ©influffe'o ein 9Zad)tl)eil für Defterreid) roerben

mu^te? Unb roer garantirte bafür, ba^ ^reuf^en für alle Reiten fid) an

ein 3Serl)ältni^ feffeln laffen roürbe, an bem eS fein fpecififd)eg ^ntereffe

l)atte? ©erabe ba§ 3Bad^ytl)um feiner -Otad)t in 2)eutfd)lanb l)ätte feinen
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^§rgeis unb bie Hoffnungen ber ^]>atrioten, bte 2(ffe§ tton ber proteftantifd^en

@ro^mad)t erroarteten, aufC^ neue beleben muffen. Später l^at fi(^ Defterreid)

ja in ber l:l)at auf biefen äi^eg üerlodtn laffen: im §erbft 1863, in ber bäni=

fd^en ;^rage: d ift berjenige, auf bem e§ fd)Iie^lidj bi§ ^JiifoBburg gelangt ift.

3Bie l)ätte man aber biefen Sdjritt »on feinen Staatsmännern unmittelbar

nad) Dlmüö erraarten fönnen, al§ ^reu^en befiegt mar unb bie Stenolution

am Soben lag, Defterreid) aber ber ^DJfajorität im Öunbe, ja felbft nod) ber

^yreunbfd^aft mit JHu^Ianb fidler ,^u fein glaubte! äßenn je, fo fd)ien je^t

bie 3eit für .(oabsburg gefommen , um auf neuen 2Begen bem alten 3iele

nad^juftreben.

^nbeffen fottte bie ^^^solitif bee 3'iii^ftß" o- Sc^roar^enberg aud) feiteni ber

.^Ueinftaaten balb genug arge @nttäufd)ungen erleben. 2)enn roie fe^r bie

beutfdjen 9tegierungen nad) 2öien incliniren mod;ten, gab eS für fte bod) ^nter»

effen, bie fic luiber äBillen ju ^reuf5en Eintrieben. Sie lagen t)or attem auf

bem n)irtl^fd)üftlid;en ^elbe, unb bie§ mar faft bie erfte (Srfa^rung, bie 33. in

^rantfurt macl)te. „Aür fel)r nül^lid) roürbe id) ey Ijolten", fo fdjreibt er in

feinem erftcn 33rief an ©erladj, am 22. ^uni, „löenn man fid) bei Reiten

mit ben beutfd)=materie[len tragen befaßte. '^Diejenige Stelle, bie barin bie

^nitiatiüe ergreift, fei e§ ber Sunbeetag, ber ^ottnerein ober ^reu^en allein,

roirb einen großen S^orfprung in ben Sijmpatl)ien ber Set^eiligten l)aben,

benn bie Sadjen, quae numei-o et pondei-e dicuntur, finb ber '^Jieljrsalil ber

©eutfdjen n?id)tiger al§ ^[)nen unb mir, unb roenn id) aud) eine ©leid)Eeit

non lltaf5, ®eniid)t, 25>ed)felred)t unb anberen berartigen Sdjnurrpfeifereien

nidjt fel)r l)od) anfd)lagc unb für fdjiuer auefül)rbar ^alte, fo follte man bod;

ben guten 3ßiIIen ;^eigen unb ju @l)ren be§ ^anbmerfö etmae bamit flappern,

ba§ ^ei^t mel)r oon ^^n'eu)5ifd)er al§> oon SunbeStäglid^er Seite." ©leid) bie

erfte Ältraftprobe, roeld)e bie öfterreidjifd^e ^unbeSpolitil" ,^u beftel)en ^atte, bie

33erl)anblungen über bie 'Jceuorbnung beS beutfd)en 3ottmefcn§, follte jeigen,

wie genau in jenen 9Sorten bie S^er^ältniffe djaratterifirt loaren. 2)er ^^Uan

be§ Sßiener (Sabinetts, mit bem es fd)on im ©ecember 1849 ^ernorgetreten

mar, ging gerabe auf ben '^^unft los, in bem S. eine 2(ufgabe für bie eigene

^^olitif erfannt Ijatte; eS forberte, bafe bie 3ottgeft|gebung unb 3ottpolitif §ur

^unbe§fad;e gemadjt werbe, ^m 33efi^ ber ^^räfibialgeioalt l)offte Sc^roarjen»

berg fo bie materielle ©runblage für fein Siebjigmillionenrcidj ju erreid)en; er

meinte, babuvd) ben alten ^ollöerein mattfe^en unb -^^reuf,en au§ einer feiner

fid)erften ^4>ofitioneii uerbrängen ^n fönnen. ®ie 3>erf)anblungen, bie in ©reiben

fortgeführt unb in A'ranffurt alsbalb roieber aufgenommen loaren, nernndelten

fid) burd) ben :Mbfd)lu[5 eine§ Joanbelenertrags .^toifdjen -|>reußen unb i^annooer

am 7. September 1851, roorin le^teree fid) üerpflidjtete, am 1. Januar 1854 bem
alten 3olI»erein beitreten ,3;u roollen. 3(n fid) ein (Erfolg ber berliner Siegierung,

bebeutete bieS bod; für fie infofern eine ©efaljr, al§ fie junädjft ben ^ottoerein

fünbigen muf5te unb baburd) ben !^ntriguen ber Defterreid)er Xljür unb %i)ov

öffnete; nia§ iljuen am S3unbeC^tage nid)t fogleid; gelang, Ijofftcn biefelben jel3t

auf Sonbcrroegen ju erreidjen; fie mad;ten ben 3[>erfud), burd) eine So^=
einigung mit ben iliittelftaaten ol)ne 'ipreuf5en biee auf feinem eigenen ^elbe

ju f^lagen. 2(ber eben ba jeigte e§ fid), roie oiel ftärfer bie ']]ofition -|>reuf5enS mar.

^ie beutfd)en Siegierungen mod)ten fo öfterreid;ifd; gefinnt fein roie fic roollten,

bie ^ntereffen il)rer Senölferungen jeigten fid) ftärfer als i^re ä'Öünfdje: in

Sad)fen badjte fein -ücenfc^ an Trennung üon ^^'reufjen, unb bie Spmpatljien,

roeld;e bie 2Biener 93orfd)läge in 5übbeutfd)lanb fanben, roaren fünftlid; ge=

fd^ürt unb fielen cor bem ©egenfeuer, baS S. in ber bortigen treffe anrid^tete

unb aufs gefd^idtefte nätjrte, balb in fid; jufammen.
38*
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^m 9)Jai 1852 raurben bie SSer^anblungen rtac^ SBien übertragen, roo^in

^. al§ (Stetfüertreter be§ ©rafen ^etnrid) ü. 2(rntm auf einige ?0(onate ging;

er ijatU ben 2(uftrag, ftatt be§ ^ottüereing einen .^anbelgoertrog mit Defter=

reid) ju vereinbaren. ®ag g^elb roar bort, bem 3Jiinifterium unb bem ^aifer

felbft gegenüber, üiel fdjroieriger ju galten; S. mu^te leifer auftreten aU in

^ranffurt, jumal ba ber ^önig mit feiner 9}tiffton bie 2tbfi(^t nerfolgte, bie

©diroierigfeiten ju glätten unb in freunblid;ere SSer^ältniffe ju bem Äaiferf)of

gu gelangen; aber e§ gelang bem ©efanbten, Offenheit unb ©ntgegenfommen
in ber g-orm mit unerfd)ütterlid)er ^-eftigfeit in ber ©ac^e ju üereinigen; er

lie^ fid) f(^Ied;terbingg nid;t§ non ben Defterreid;ern abtianbeln. 6eine ^Taftif

mar, ben ßonflict lebiglidj aU einen folc^en ber materielfen Qntereffen ^in=

aufteilen, ber ba§ politifd^e ©t)ftem nid)t berüfjre unb ein (orialeg ^ufammen=
gefien ber beiben ©ro^mädjte fe^r roo^l ermöglid^e. Umgefefirt oerfui)ren bie

f)ab§burgifd)en Diplomaten; fie üerl)el)lten feinen Slugenblid, ba^ fie fid; bei

ben 3Ser^anblungen gang oon politifdjen Stüdfid^ten leiten liefen. <Bo fd)on

2^§un in g^ranffurt, unb fo ber 9tad)folger ©djroargenberg'g, ber im 5Jcärj

geftorben mar, ©raf 33uol, in einer Unterrebung, bie er mit bem preu^ifc^en

©efanbten am 15. ^uni in SVvien IjatU. 2Benn Defterreic^, erflärte ber neue

5Jiinifter, ben ^anbelSoertrag annäljme, fo mürbe e§ fid) baburd) felbft inbegug

auf ®eutf(^lanb al§ 3lu§lanb be,^eid)nen; e§ fei aber nid)t möglid), bie g-rage

lebiglidj alg eine materieKe gu betrad)ten, fie i)ahz \i)X^ unzertrennbare, roenn

nid)t üormiegenb politifd^e Seite; Defterreid; fämpfe babei um feinen legitimen

politifdjen ©influ^ in 2)eutfd)lanb, unb raenn ^reu^en allein an ber ©pi^e eine§

gan;^ ©eutfd^lanb umfaffenben ^oHoereins ftel)e, fo roerbe eine 2Bieberaufnal}me ber

Uniongbeftrebungen ber legten 3al)re üon SLsielen gefürd)tet merben. 'äud) bie

nationale Saite »erfudjte ^uol anjufdjlagen: ^^reu^en trage bie 3ßi^fß|u"9 i"

2)eutfd)lanb Ijinein, feine Unfreunblid)feit ^ahz il)m bereits bie ftammt)er=

roanbten Staaten entfrembet, meldje bie Zollunion begel)rten ; aber fie mürben

fie and) ol)ne ^reu^en beljaupten , benn Defterreid) mürbe fid) i^ren gemein=

famen ^ntereffen nid^t entjie^en, frol) barüber, ba§ e§ nic^t bie ©d)ulb an

bem Unglüd trage, roeld)e§ baburd) über S)eutfd)lanb gebradjt mürbe. 33. er=

miberte fül)l, ^^reu^en Ijabe in ben legten ^al)ren ba§ @efd)äft, ^^flid)ten für

®eutfd)lanb ju erfüllen, al§ ein unbanfbareS fennen gelernt, e§ fei entfdjloffen,

feinen finanziellen unb üolf§rairtl)fd)aftlid)en §au§l)alt bürgerlid) unb praftifd^

ZU regeln; eS roerbe fel)r gern ben jenigen feiner 93unbe§genoffen, roeldje burd^

bie ©leidj^eit ber ^ntereffen bal)in getrieben mürben, bie ^l)ür offen l^alten,

feine§faff§ aber um i§ren Zutritt burd) Gonceffionen merbcn, roeld)e auf^er^alb

ber für nü^lidj erfannten 9iid;tung lägen; bie föniglidie Siegierung fei meit

bat)on entfernt, benjenigen beutfd^en Staaten, roeld;en bie l)anbel§politifd;en

2Sorfd;läge Defterreid)^ üortl)eill^aft erfd)ienen , aud) nur ben S^tatl) ju bereu

9ii(^tanna§me gu ertl)eilen ober bem 9.serl}ältnif5 Defterreid)^ gu biefen Staaten

„irgenbroie eine Slid^tung gu geben aud) nur gu oerfud)en", meldte ber Sluffaffung

beg faiferlic^en ©abinettS üon feinen 33unbe§pflidjtcn nid)t entfpräd^e. @r
fonnte fo fpreclien, meil er mu^te, baf? bie Äleinftaaten e§ fid; brei 9}ial

überlegen mürben , beror fie fid) o^ne ^sreu^en mit Defterreid^ roirtl)fd)aftlic^

lürten; ?^uol muffte bie Söorte raie gellen Spott auf feine 2)rol)ungen em=

pfinben. 2(ber fie entfprad)en genau bem Sinn ber $Bi§mardifd)en ^^olitif.

@r moKte in ber ^^at nid)t§ aU bie materiellen l^^t^^^ffß» gelten laffen,

meil er mu^te, ba^ fie bie ^leinftaaten am fid)erften l)eranbrad)ten; e§ be=

burfte bagu feiner Ueberrebung unb feines Zwanges; ^^reufeen braud)te nur

auf bem 3Bege gu bleiben, ben e§ längft cor ber Steoolution befd)ritten r)atte, um
in ®eutfd)lanb rormärtS gu fommen, nur feine eigenen ^ntereffen gu Statine
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gießen, um bie ber Äleinftaaten an fic^ 511 fefjeln. J-ür Defterretc^ f)ätte ber

§anbeI§Dcrtrag, ben baö ^Berliner Kabinett i^m ^infiielt, roenn e§ nid)t§ a{§

bie materiellen ^sntereffen anfefjen irottte, biefelben ober uieüeic^t gar beffere

SSer^Itniffe gefc^affen aU bie ^ottunion mit ben inbuftriett fo oiel ftärferen

beutfd^en l'änbern; aber eg gab bamit eine ber ftärfften 9Saffen prei§, um
bie poIitifd)e älcac^t im 33unbe su be^upten; es fdjieb roirflid) auf einem ber

roid^tigften Sebensgcbiete' aui> X>eutfcf)Ianb au€; t§ fanctionirte it)irt(}fcf)aftlid)

bie il'rennung, auf roeldje bie Steoolution in i^rer ganzen (äntroidlung ^in=

gefteuert I)atte, unb bie e§ gerabe je^t rüdfgängig ,3iu madjen fudjte. 3^on

au^en angefetien, roar ba^ öfterreid)ifd)e ^^^roject ba§ national gefärbtere, unb

fo fonnte 33uoI unb i?(tte§ mag §u Oefterreid) f)iett in »ater(änbifd)en §oc§=

gefügten fd)n3elgen: iö. ^atte nid)tg bogegen einjufe^en, felbft roenn er e»

^eroottt {jätte; ober er oermieb eg fogar folc^e Intentionen {)erDor?(Ufef)ren,

benn er fonnte fid) fagen, ba^ bie fleinen S^iegierungen ben Söeg nad; 33erlin

um fo efier finben roürben, je weniger fie preufeifd^e Unionsgelüfte ^u fürdjten

l^ätten.

So roar es nun bei aßen tragen, cor bie fid; unfer §elb in ^yranffurt

geftelft fa§, üon ber i")ö^e ber europöifc^en ^]]oIiti! ^er bi§ in bag nie ah=

Bred^enbe (jäuelid^e ©ejänf am Sunbegtage I)inein: eine jebe entroicfelte fid)

unter feinen ^änben ju einem ilampf um bie 5Jcad)t mit Defterreid) unb
trieb ben a(tf)iftorifd)en ©egenfa^ ,^roifd;en ben beiben Staaten, ben ber i^önig

SU üerroifdjen bemüf)t roar, oon neuem fjercor. S^iel fdjärfer al§ es bie 6rb=

faiferlidjcn in ^-rantfurt, gefd)roeige benn ^-riebrid) 2Biü)eIm IV. mit feinen

Unionsplänen jemals gerooUt l)atten. Sie 3(lle Ratten nod) immer gef)offt bie

nationale 9teform in frieblidjem 2(u§gleid) mit Defterreid)^ Stnfprüc^en ooII=

jie^en 5U fönnen, unb baö roar aud; je^t nod) bie überroiegenbe Stimmung
beg liberalen S^eutfdjlanbg. A-ür S. hingegen ergab fid) au§ jebem biefer

€onflicte, ba^ bies im 9ta()men ber beutfdien '^^olitif unmöglid) fei, ba^ es

^ier nur galt ^u roeid)en ober „geroid^en 5U roerben". @r roar nad; roie »or

ju einer iserftänbigung bereit, im Sinne einer 2;f)eilung ber Seute; aber

niemanb fal) genauer alg er, ba^ biefer 2Seg für Cefterreid) faum befc^reitbar

roar, gleidjbebeutenb mit bem Stücfjug au§ faum geroonnenen '^sofitionen, mit

bem 2(ufgeben aller feiner Ueberlieferungen, unb baf5 ber Mampf, auf ben

2{lles l)inbrängte, in ber @efd)id}te ber beiben 5Jtonard)ien gegeben roar. 2)a$

''^.^reuf3en§ Mrone baburd) in @egenfa§ mit ben nationalen 3ßünfd)en unb
ben liberalen Jenbenjen geratl)en muf5te, fonnte ben alten ©egner ber 9ieDo=

lution nid)t irre madjcn; um fo roeniger, ba fic§ if)m bei jeber (Gelegenheit

jeigte, baf3 ^^^reu^en tro§ attebem me^r auf bie Spmpatljien ber 'Patrioten

ober auc^ auf bie SBünfc^e ber ^Regierungen red^nen fonnte als ber

Staat llfetternic^'g unb Sd^roarjenberg'g, unb ba^ es fd^limmften )saü§ ftarf

genug roar, um fid) auf fid; felbft 5urüd,5U5ief)en. @g roar bie '-jjolitif ber

5Jcad)t, bie er »ertrat, gegenüber ber ^^olitif bes Sd;eines unb ber Bd)rüäd)z.

Unb felbft ben Sd)ein fonnte Cefterreid; oft nid}t bel)aupten. So in ben SSer=

f)anblungen über bie beutfd;e A-lotte, roorin bie Sr)mpatf)ien ber '*]>atrioten

ungcrooUt ben 'isorfc^lägen ^^reu^ens zufielen, bas oon ber Steoolution herein fel)r

ernftes, nur roieber bur^ ben eigenen ä>ortl)eil gebotene^ ^ntereffe an ber beutfc^en

Seeroe{)r genommen, feine Seiträge entrichtet l;atte, unb auc^ je^t für ben

Sc^uti ber beutfc^en Itüfte bereit roar; roäl)renb oon Oefterreid) nid;tg ein=

gelaufen nod; irgenb ein 3>orf(^lag ?;u erlangen roar, ber etroas anbereg alg

fein Uncermögen unb feinen 'Ji>iberroillen gegen eine Sd;öpfung, bie in '4>reu^en»

i)Jiadjtfp^äre fiel, an ben Za% gebrad^t l^ätte.
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%ud) ben fir(^Iid;en (Jonflicten, bie feit ber Sieüolutton roicbev breiteren

0taum in bem Seben ber beutfd)en ^^arteien einjunel^men begonnen f)atten^

fd;enfte 33. früi^^eitig feine 3(ufmer!famfeit. @r roar ein ^u guter -^roteftant,

um nid^t ju rciffen, ba^ ein «Staat roie ^reu^en, ber auf bem ©runbe ber

9ieformation rufite, niemals ^^iu einem innern 2(uggleid^ mit bem römifd^en

©eifte gelangen würbe, unb ee tonnte if)m nur lieb fein, in ber öffentlid^en

5Jieinung ober aud) an ben proteftantifdjen ^öfen .'oütfe ju finben gegen eine

2)ipIomatie, bie im fat^oIif(^en Säger if)re eifrigften Parteigänger befaf?; bei

mei)r al§ einer ©elegenl^eit, am nad^brüdlid^ften im babifd^en ^irdienftreit,

trat er aud^ auf biefem ^elbe bem Stiüalen entgegen. Slber einen ma|geben=

ben ©influ^ auf feine ^olitif räumte er bem religiöfen 5}toment bennod) ni(^t

ein. @§ gehörte feiner 9iatur nac^ nid)t gu ben g^actoren, mit benen feine

^olitif re(|nete, bie nur confolibirte Gräfte anerfannte unb bie ^erü^rung
mit ben ©d^roingungen ber öffentüdjen %'einung ef)er »ermieb al§ auffuc^te;

unb er ^atte um fo roeniger Suff ba§u , confeffioneffe ^olitif gu machen , aU
er bamit in bie 3Bege ber ®otf)aer ju gerat^en bro^te, beren ^auptftärfe

fonft bod) nid)t gerabe bie 33efenntni|treue mar; if)re Siiatriben gegen ben

Uttramontani§mu§ roaren i^m ju nai)e nerroanbt mit i(}rem politifdjen ^sro=

gramm. 3ior allem aber, bie fird^Iid)e ^arteinaf^me entfpradj nidjt ben ^ntereffen

$reu^en§ roie er fie nerftanb. S)ie Reiten, ba ber confeffioneffe ,§aber bie

kämpfe ber beutfd^en ?^-ürften gegen ^abSburg befjerrfdjt f)atte, roaren »orüber,

unb nur ba§ ^^^rincip ber „Sibertät", roie e§ in ber ©iplomatenfpradje be§

alten dit\d)c§> genannt roar, ba§ 5)iadjtintereffe ber Xerritorialpolitif roar,

roenigfteng für ®. , in ©eltung geblieben. 2öie er barin bie affeinige 9f{id^t=

fdjnur für ^^reu^en fa^, fo beurtf)eilte er audj jebe anbere 3)iad)t nac^ bem
SJcaa^e i()rer Äraft unb ber S3ebeutung, bie fie baburd) für ^reu^en ge=

roinnen fonnte. ^ie confeffioneffe ^^soliti! roäre ba§ fid;erfte 9}tittel geroefen,

um kapern auf bie «Seite Defterreid[)§ ju treiben: S. aber fui^te fofort

y^ü^Iung mit bem größten ber beutf(^en 9JiitteIftaaten ju geroinnen; er red^nete,

roie aud) ber gro^e ^önig getfjan f)atte, auf bie alte Stinalität jroifdjen ben

Käufern .^abSburg unb 2BitteI§badj unb 50g bereit? gelegentlid) in (^rroägung,

ob nidjt bie 2;^^eilung ®eutfd)Ianb§ in eine norbbeutfd)e unb fübbeutfd^e

Spf)äre, roenn e§ nid;t mit Defterreidj ginge, §roifd;en Berlin unb ?)3cün^en

nereinbart roerben fönnte. Sd)on im erften ^a^r bemerfte er mit @enug=
tf)uung, ba^ bie SSapern gar nidjt unempfänglid) für feine ?vreunb(id;feiten

roaren.

^mmerf)in roar in ber erften 3ßit bie -^ofition be§ -^^räfibialgefanbten

am 93unbe ftärfer al§> biejenige feine? Stiüalen; bie Aurc^t uor neuen @r=

f(Fütterungen, ba? ^DJi^trauen gegen ^^reuf3en l)ielt bie ^Hcajorität an Defter=

reid^ gefeffelt. 2(ber gteid^ bie erfte Ärifi? ber europäifd^en ^olitif, ber 2(u?=

hxüdi be? Mrimfriege?, beroie? ben J^Ieinen, roie unbequem e? für fie roerben

fonnte, fid) ftet? im ^-afirroaffer ber flatiifdj=magt)arifd)en ®rof5mad)t ju f)alten,

unb brängte fie näEier an ben Staat ber .»oo^ensoffern fieran. ©a? ^ntereffe,

ba? fie mit biefem gemein f}atten, roar ber ?\-riebe, ben Defterreid)? 3.ser^alten

SU ftören bro^te. ^-reilid) befdjritt aud) ba? SBiener ßabinett nur mit S(iq,tn

ben 2[ßeg, auf ben bie 2Beftmäd)te e? gu fd)ieben üerfu(Ften. ©er Sunb mit

bem ^ax^n fjatte Defterreid^ ba? Uebergeroid^t in 2)eutfd)Ianb oerfdjafft, unb

e? roar flar, baf? ba? gange Softem Sd)roarjenberg'? erfdjüttert roerben mu^te,

roenn man je^t bem greunbe, bem man bie S^tettung uerbantte, ben 2ßeg

üerlegen rooffte. 3)urfte man e? roagen, ftd; auf bie liberalen Gräfte, bie

gum Kriege gegen Slu^Ianb brängten, gu ftü^en, ben 3ai^^" fd)roäd)en, um ben

neuen Sonaparte gu ftärfen, ber in jebem Stugenblid bie „^sanborabüdjfe üon
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.^talien", lüie S. fdjrieb, ^u öffnen in ber Soge roarV M'onnte man über()aupt

ben inneren Sdjroierißfeiten, por altem bem cerroirrten Stanbe ber Ainansien

gegenüber bie 9Secf)feIf ätte bes Krieges auf fic^ neEjmen '? 3lber aud) ber ä^ormarfd)

ber Stuffen gegen bie S^onau ftettte Cefterreid) vox eine Arage ber C^jiften^;

unmöglid) tonnte es mit anfe()cn , baf? ber 3ar if)m bie Sebensaber unter=

binbe, alten ßinftup auf ber 33alfanf)ülbinfel an fid) reiße. Tiefer graufame
oroang feiner Sage, üiel metjr al§ bie ungefd)idte -oanb beö ©rafen 33uoI,

f)at ben "Tonauftaat in bie gerounbenen Söege, bie er im .^Iriege einfielt, (}in=

eingeführt; non übermädjtigen (Sinftüffen umgeben, geriet^ er bei ber erften

attgemeinen 6rfd)üttcrung in^g 3d)raanfen ; er mav mdjt mäditig genug , um
eine feftc 58af)n m uerfolgcn. 33. feinerfeit§ überfaf) bie Situation t)ott=

fommen , unb üom erften ^age ab mar if)m ber äöeg ftar , ben er ju gef)en

t)atte. Sein Staat marb burd) ben .SUieg nidit berüljrt unb mar ftarf genug,

fid) aus ber Stffaire ,ui I^alten, alfo mar '^leutralität im SJioment für it)n bie

redete ^^Nolitif: fo bie Summe ber •)iatt)fd)täge, bie er feiner ?)tegierung mäl)renb

be'S .Hrimfriegc? gegeben ^at. Q§> mar ber 2Beg, ben '^^reuf^en fd)Iief;lid) ge=

gangen ift, unb ber ©rfolg mar fo, roie 33. i^n fjunbert Wial »orausgefagt

fjatte: bae Sd)raergemid)t be« fleineren 2)eutfd)Ianbs reid)te au§, um
Defterreidj üon bem Kriege surüd,^ul)alten; jum erften ITial feit ,3öt)rf)unberten

blieb -3Jiitteleuropa oon einer europäifd)en (^"onflagration unberüt)rt unb genop

bie Segnungen bee A-riebenc^, mä^renb ber Cften unb 2Öeften be§ ©rbt^eils-

in milbem Mampfe »erftridt roaren. §eute ift ;5ebermann baoon überzeugt,

"cia}^ es bie befte 'Jpolitif mar, bie ^reuften unb bie t)eutfd)en Mteinftaaten

machen fonnten; feine anbere fjat 33. in bem testen ruffifd)=türfifd)cn Kriege

nerfotgt. S^ j^"ei' 3eit aber i)at fie bie ftärfften Stnfcinbungen erfa()ren unb
;,roar nidjt blof? tion Seite ber l'iberalen

, fonbern gerabe aud) in ben ber

Mrone näf)erfte^enben ÄUeifen, unb ber .SUimpf in bem eigenen \.'ager ift für

ben grof5cn Staats^mann fdjon bamalö, mie fpüter fo oft, ermübenber unb auf=

reibenber geroefen at§ ber mit feinen eigentttdjen ©egnern. ^tnn ^^ißbrid;

SBil^elm oermodjte niemals im Sturme feft ju ftet^en, unb 53ianteuffel mar
nidjt ber 'DJiann, um i^m bas Steuer au§ ben lofen .f>änöen ^u netjmen;

Honig unb Utinifter tiefen fid) t>on ben auf fie einbringenben Strömungen
balb t)iert)in, balD borttjin treiben. Tic .^ilrifie erreidjte ifjren .nötiepunft in

ben erften Sliär^tagen 1854, aUi bie 2Öeftmäd;te in -^Netersburg itjr Ultimatum
geftettt t)atten unb im 3>erein mit Cefterreid) bie preu§ifd;e Stegierung jum
Seitritt aufforberten. Um feinen ^reunben ju öülfe ^u fommen, eilte 33.,

ber ber un^eilootten ßntroidlung mit roadjfenber Stngft gefolgt mar, felbft

nad) 33erlin; er Ijatte fid) bie ßinlabung burd) ©erlad) ^u oerfdjaffen gemußt.

2(lC^ er eintraf, mar feine "i>artei faft erlegen, 'Dianteuffel Ijatte bereits cin=

gemittigt, bie Sommation ber Diäd)te in "lieteriburg unterftü^en ^ju roolten.

")lxd)t am menigften ben 33emüliungcn 33ismarcf'§ , ber mcf)rere 2öod)en am
.Öof blieb, gelang e§, bie @cfaf)r ab,mmenben; aber fdjon im Stpril l^atten bie

©egner im Statt) be£> .Uönigs, an beren Spiße fein eigener 33ruber 25>il§elm ftanb,

mieber bie Cberl)anb, unb ba§ Sünbni^ mit Defterreic^ am 20. jenes 'DJconats

brol)te ein erfter Sd^ritt ju ber -i^afattenpolitif l)in ^u fein, in ber 33. ba§

Unt)eit ^t>reu^ens erblidte. 2tnfang -Üiai eilte er üon neuem l)inüber, unb
mieber mar e§ ©erlad), ber feine 33erufung, bieg -IJial mit Umget)ung bes

'^cinifters, bei bem .sUinig burc^gefe^t l)atte. Tod) fanb 33. bas Aelb bereits

frei , 33unfen unb Sonin nidjt mef)r im 'Jtmt unb ben ^>rin5en con '^^reu^en

nidjt mel)r bei Joof; an bem Jage, ba er eintraf, reifte 3Sil^elm, faft im
erflärten 33rud) mit feinem 33ruber, nad) Saben ah.
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®§ war bie ^olitif ooti Dlmü^/ treldje 9BiIf)eIm bamal§ fürd^tete unb

befämpfte. @r war fein ©egner Sftu^Ianbg, roie bie Siberalen, unb badete

nidjt baran, feinem ©djwager, bem er bie alte g-reunbfdjaft treu beroal^rte,

ben ilrieg in§ Sanb §u tragen, rooffte i^n üietme^r baoor [d;ü§en. 2(ber er

fürdjtete, ba^ bie Slreu^geitungSpartei ben ©taat auf bie ruffifd;e Seite f)in=^

überführen unb i^n bem ^affe ber S^^ation unb ber 5'einbfd;aft ©uropaS preis=

geben röürbe. ©oldjer Uebermac^t, meinteer, müßten Seibe erliegen ; 9tapoIeon

roerbe ben ^rieg über ben 'Sii)cin tragen, unb ^sreu^en cerlaffen unb neradjtet

feine in einer glorreid^en SSergangen^eit erworbene ©tettung als 33orma(^t in

®eutfd)Ianb einbüßen. 9iur burd; ben Seitritt §u ber ßonoention fönne bie

®efai)r befd;rooren werben; man muffe S^uf^lanb mit Ärieg bebrofjen, bann

roerbe ee g-rieben (galten; ror bem Dereinigten SBiffen ßuropag roerbe e§ auf

bem 2Bege, ber ifjm fonft felbft nerberblic^ roerben muffe, einhalten unb fidj

^u einem el^renDoHen 9tüdjuge entf(^lie^en , um bann erft bie redete ^ront=

fteHung, mit Defterreidj unb -^reu^en gegen ^y^önfreid), einnefimen ^u fönnen.

®o ^offte alfo aud) er, roie fein 33ruber jur ^^it ber Union, beibe§ t)er=

einigen j^u fönnen, bie ?yreunbfc^aft mit ben Dftmäd^ten unb ^$reu§en§ natio=

naie 'Diiffion, unb überfaf) ganj, bafj er feinen ©d^roager ^unäc^ft bod§ in

biefelbe Sage uerfe^en rooHte, bie fid) ^sreufjen in Dlmüfe (jatte gefallen laffen

muffen. 2ludj fonft roaren feine 3(nfid;ten roibcrfprud)§t)ott genug ; benn im

5looember 1850 Tratten bod; ni(^t bie 2(n[)änger ber ^reujjeitung, fonbern

S^aboroi^ unb feine ^-reunbe ben ©taat ifolirt, unb gerabe ber Söiberftanb

bee 3ai^ß" S^Ö<^^^ ^^reu^enS nationale ^olitif Ijattz bie 9?ieberlage J)erbeigefü^rt:

aber fie paf5ten in i^rem ©emifd) non 2tntipat^ie gegen ruffifd)en unb fran=

göfifc^en ©efpotismuS mit nationalen ^^enbenjen gu ber DJiajorität ber öffent=

lidjen ©efütjle, beren liberale J-ärbung ber .^of üon Soblenj angenommen

l)atte, unb trafen anbererfeitö roieber mit bem ftärfften ©mpfinben be^ ^rinjen,

feinem preu^ifd; = folbatifd)en ®t)rgefül)l, baö burdj Dlmü^ tief gebemüt^igt

roar, jufammen. ®as roar es aud), roas il)n bisljer üon 33., mit bem er non

ßoblenj an§ unb auf feinen Steifen nac^ S3aben mel)rfad^ jufammengefommen

roar, ferngel)alten ^atte. 3^01* ^ött*^ ei^ ^ß" erften ©inbrud, ben bie @r=

nennung bes 2Sert^eibiger§ ber ^^>olitif t)nn Dlmü^ auf il)n mad)te, ba^ fie

eine DJiebiatifirung ^^reu^en§ unter Defterreid) bebeute, balb fallen laffen

muffen, aber niel intimer roar ba§ S^erljältni^ jroifdjen 33eiben faum geroorben.

^se^t, in ber Ärifi§ ber preu^ifdjen ^^olitif, gerietl)en fie auf§ l)ärtefte anein=

anber. 2lm 4. SRärg, einen 2;ag nad^bem 33. in Serlin eingetroffen roar,

befaf)l iljn ber $ring ju fid^ unb entroidelte il^m fein ©tiftem. 2)er ©efanbte

zögerte nid)t, offen unb rüdt)altlo§ feine ©egenanfidjt norj^utragen. @r roie§

barauf l)in, ba^ ^^reuf5en abfolut feinen ^riegSgrunb gegen S^u^lanb ^ahc,

unb fein ^ntercffe an ber orientalifd)en g-rage, burd) bag fid^ ber S3rud) mit

il)m redjtfertigen laffe; baf, ein fiegreid)er Krieg, ju bem man bur^ nid^tS

proüocirt fei, ^^reu^en nid^t nur mit bem bauernben 5Ret)and;egefül)l be§ bi§=

i)erigen ?yreunbe§ unb immerroäl)renben 9^ad^barn belabe, fonbern e§ and)

sroingen roerbe, bie polnifd;e %xa%t in einer mit ben eigenen ^ntereffen er=

trägli(^en ^orm ju löfen; ba^ man ben Krieg überl)aupt nur au§ g-urd;t

oor ?>-ranfreidj ober im Siebe^bienfte ©nglanbg unb Defterreidjg fül^ren unb

fid) in bie $Rolle eine§ inbifd^en 33afallcnfürften ober be§ ?)orf'fd)e.n (Eorp§ beim

3lu§brud) beg Kriege^ oon 1812 l)erabbrüden laffen roerbe. ^a eg fdjeint fogar,

ba^ 33. in ber benfroürbigen Unterrebung, bie auf il)n felbft einen tiefen

©inbrud gemad)t ^at, fo ba^ er in ben a)iemoiren augfü^rlic^ barüber be=

rid)tet, bem ^rinjen fd)on bag ©egenbilb einer anbern Stllianj gejeid^net l)at:

einen Steoandiebunb beg gebemütl)igten 5Huf3lanb mit bem faiferlid^en g-ranf^
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. reid), in bem ^^reupen, roenn ei fid^ je^t frei §alte, ber ^Dritte fein fönne;

ober bafe er bo^ auf bie 33ortl^eite l^ingerciefen l^at, bie 'i|]reu^en, roenn e§, nur

»on feinen eigenen ^ntereffen geleitet, furdjtloe feiner DJcac^t «ertraue, auö

fold^er (Kombination geroinnen fönne, fei ei Qud) nur, um bamit ^u brol^en

unb Defterreid) ober bie iUeinftaaten oon äljnlic^en ©elüften abju^alten. @i
roaren bie ©runbelemente ber ^solitif, bie 3öil{)elm oli ."ilönig, fobalb er fid^

ber Seitung bei gro)5en Staatimannei überlaffen, burd)gefüf)rt unb bie i^n

auf bie ipö(;e feiner f)iftorifd)en Stettung getragen ()at. ©amali aber fonntc

fid^ ber fiol^e §err in fo au^erorbcntlidje ©ebantengänge nid)t finben. Sei

bem 2Bort »on ber i^"urd)t unb bem 3>afaIIenbienft braufte er ouf; fein fol=

batifd)ei @f)rgefü{)l fanb fidj »erlebt; „non 3>afaIIen unb ^-urdjt", fo unter=

bradt) er ben ©efanbten, „ift (jier gar feine 3tebe" ; in einem fe^r aufgeregten

SBiUet, bai er gleid^ nad) ber Unterrebung an ben S^ef 33iimard'i rid;tete,

nannte er beffen ^olitif bie ^]>oIitif einei ©pmnafiaften. Unb bod) ift in ben

^enffd^riften unb ^Briefen, bie roäl}renb bei .^riegci ber nimmermüben ^eber

Siimard'i entfloffen, bereiti bai ganje ©t)ftem feiner ^^oIitif in faft Iüden=

(ofer ä^ottftänbigfeit entf)alten. ^f)r @dftein roar in ber 2;^at bie 5^ßit"^=

fd)aft mit Siuf^lanb, unb bo er barin ber Ueberlicferung feiner 'ijiartei folgte,

fonnte er rool ben 3(u^enfte()enben ali ein g-üljrer ber ßamaritta, ali ber

fd^rofffte ber 3ftuffenfreunbe erfd)einen. 5Jiemali roar er mit ©erlad; enger

iiirt geroefen; über jebe Senbung ber föniglid)en ©ntfd^lüffe, bie aud^ nac^

bem ^JJai, unb fo lange ber Mrieg roä£)rte, jebem Suftl)aud; in ber europäifd^en

^olitif nad^gaben, roarb er burd) ben /yreunb unterridjtet; unb fobalb fie bie

©efal^r roitterten, fanben fie einen 93orroanb, um il^n an bai .^oflager §u

bringen, unb roar er gur ©teEe. ^n ber SIcärjfrifii, ali ^Jtanteuffel'i 3:^age ge=

jäf)It fd^ienen, taud)te bei ben ^ei^fpornen ber Partei ber ©ebanfe auf, i^n gum
^^iad^folger bei 9Jiinifteri ju mad)en ; roieber roar ei fein olter ^^-reunb @enfft=

^ilfac^, ber i()n bem Äönig in 3Sorfd;Iag brad)te
; felbft ©erlad^, ben ber "DJionard)

barum fragte, fd)ien bai 9)iittel ju fd)arf gu fein, unb er rietf) baoon ah.

^n 2Ba^r()eit jebod) roar 33. feiner ^nartei längft entroadjfen. aüx ©erlac^

unb feine Seute roar bie g'i'eunbfdjaft mit 9tuf5lanb ein ©(aubenifa^, ein

®tüd ber ^'arteiboctrin geblieben: ei galt iljnen bie 33efämpfung ber 9ieüo=

lution, fo im ;jnnern roie in ben Sejiel^ungen ber ©taatigeroalten ju einanber;

fte lebten immer no^ in ben 2(nf(^auungen ber ^eiligen Slttianj. S. aber Ijatte

feben ©lauben an biefe nerloren; ba^ fie nid^t mel)r e^iftire, roar ber ^^sunft,

üon bem alle feine SBeredjnungen auigingen. ©eine ©t)mpotl)ie für 9^u^lanb

trat nirgenbi über ben .Üreii ber preu^ifd^en ^ntereffen Eiinaui, unb er roar

fern baoon, biefelben mit benen ber ^arifd}en ^|>olitif ju ibentificiren: „im
©egentfieil", fdjrieb er an 3Jtanteuffel roäf)renb bei Älriegei

,
„9tu$lanb ^at

öiel an uni nerfd^ulbet"
;
gegen bie Sieoolution aber brau(^e ^^H-eu^en bie .v^ülfe

bei ^Qi^en nic^t, ei roerbe aÖein mit ber eigenen roie mit ber beutfd)en fertig

roerben. @r roäre auc^ nor einem .(Kriege mit 3ftu^lanb nic^t jurüdgefd)redt,

i|ätte fid^ nur für ^reufjen ein Äampfpreü gejeigt, ber i^n lohnte. 2tber

ftatt beffen fa§ er, baf? alle ä>ortl^eile einei ©iegei über bai graeco=flaoifd)e

^aiferreidj ben alten ©djilb^altern ^Romi, Defterreid) unb ben ^]]olen jufatten

mürben. ®iefe 2tnfi(^ten l)atte er bereite, in ben preu|ifc^en Steoolutionitagen

oerfod^ten. Stud; bamali l)atte er barin alle ^|5arteien, oon bem äu^erften

rabicalen J'^^ügel ^er bü in bai ^Dtinifterium gegen fid^ get)abt; ber i^önig

felbft ^atte bamali bie allgemeinen polnifd;en ©t)mpatl)ien getl)eilt, unb fie

i)atten feine erften Schritte in ber Sftenolution geleitet, ^ie 9iebellion in ben

Öftproüinjen ^atte jroar biefelben in ^-riebrid; 3Bill)elm gebämpft, unb felbft bie

Siberalen roaren feitl)er oon il)rer '^^olenfd)roärmerei einigermaßen gcl)eilt roorben.
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aber bie 2^enbengen biefer ^olitif gingen immer nod) in ber alten Ötic^tung. @§
mar ba§ 3Serf)ängni^, ba§ oon je!^er über bem Siberali§mu§ gefc^roebt I)atte: er, ber

in ber nationalen ^bee feine eigentlidje ^afi§ befa^, feine Stec^tfertigung vor

©Ott unb ber Jßelt gefunben l;atte, faf) fid), fobalb er praftifd) §u rcerben t)er=

fudjte, Don il)r abgebrängt unb gejroungen, fie gu nerleugnen. 3Ba§ !onnte

berechtigter fein al§ ber ^a^ ber ^^atrioten gegen ben rufftfdjen 2)efpoten,

ber überall bie Saaten ber J-rei^eit niebertrat unb fid) alg ber ©d^u^^err

jeber Sfteaction geberbete: aber ber ^ampf gegen if)n förberte mit 9totl)n)enbig=

feit bie 9J(äd}te, meldte 2)eutf(^Ianb non jef;er bie 9Sege jur nationalen ©in^eit

unb @röf5e uerftellt (jatten. 3)er Wlann aber, ber bie beutfd^e IJbee, roo er

il)r nod^ begegnet mar, befämpft f)atte, ber „üerlorene @o§n ®eutfd)lanb§",

wie i()n ber alte Jyn^^ßi^ ^^^ Siberalen genannt l^atte, er, ber nichts aU
^sreuf^eng 3Rad)t vor 2(ugen fa^, mu^te bie Station auf ben 2Beg jurüdroeifen,

auf bem fie in einer taufenbjälirigen ®efd)id)te, bie auf jebem i()rer ^Blätter

ron beutfd^er ^raft unb Strbeit rebete, 9iei(^t[)um unb @röf?e erworben ^atte.

3(bermalg tritt un§ an biefer ©tette bie ^iermanbtfc^aft jmifdjen ber ^^oIiti!

be§ ^önig§ unb ber feiner liberalen ©egner nor 2(ugen: fie maren beibe nod;

Äinber beffelben pon fd^raärmerifd)en Stimmungen be()errfd)ten ßt'italterS : erft

in S. raar bie politifdje 9tomantif üöttig übertounben. Seine Slealpolitif,

meldje bie politifdjeu ^been überatt unb burd^au^ ben 3'ueden ber 30tad)t

untermarf, tonnte freilid^ nid)t ba§ ^beal feiner ©eneration jur rotten @nt=

faltung bringen, aber inbem fie 3(He§ an bie ©rö^e beSjenigen Staates fe^te,

in n)el(j^em bie beften Gräfte be§ beutfdjen 2öefen§ 9Jiadjt gewonnen Ratten,

rettete fie roenigftenS einen %^di ber nationalen ©üter unb cermieb bie 2ßege,

auf benen jene erl^abenen, aber bie ©renken ber 9Jtad;t überfliegenben ©ebanfen

5U blenbenben ^rrli(^tern ju werben brol)ten.

'J?odj immer roie§ ^. ben ©ebanfen an eine 33erftänbigung mit Defter-

reidj nidjt üöttig üon ft(^; aber vox ber mat^ematifd;en Sogif ber 2^§atfa(^en,

um eineg feiner 9Borte ju gebrauchen, fdjroanb i§m me()r unb me^r ber ©laube

an i{)re 9JcögIid)feit. „S3ei ber 33a^n", fd^reibt er an ©erlad; jur ^^it be§

^arifer ßongreffeS, „auf m^ld)^ bie Deftreidjifd)e 9)tonardjie gefegt ift, fann

e§ für Deftreid) nur eine Jrage ber l^eit unb ber Opportunität fein, mann
e§ ben entfd^eibenben S^erfud) mad;en roitt, un§ bie Seltnen ju burd)fd;neiben;

ba^ eg ben Söitten ba^u ^at, ift eine politifd^e Sfiaturnotljwenbigfeit". 3)arin

liegt bie Sebeutung be§ großen ^rieg§feuer§, ba§ im Dften entbrannt mar,

für bie ©ntraidlung unfereS i^elben, ba^ eg il)m bie Unabroenbbarfeit ber

©ef(^ide coff ^um 33eit)u^tfein bracl)te; einem Scl)einn)erfer gleid) röie§ e§

il)m bie Stidjtung in ber Diadjt ber ^nfunft. So galt eg benn, fid) auf ba§

gro^e ^Raturereigni^ üorjubereiten unb ^^sreu^en bei 3eiten einen -^lal) in ber 9Zeu=

bilbung ber europäifd^en ßonftettation, bie nad) bem Kriege erfolgen mu^te, gu

fidlem. 2)af5 bie ^ttianj ber 2Beftmäd)te ben ^rieben nid^t Überbauern mürbe, lag

auf ber §anb, benn ©nglanb, ba§ überl)aupt meljr aus Stioalität als auS

pofitiüem ^ntereffe, um Jyranfreic^ nid)t allein bei ber Sd;üffel 5U laffen, in

bie orientalifcl)e ^rifiS eingegriffen Ijatte, fonnte nid)t raünfd^en, länger als

ßomplice bei ben gefä^rlid^en 2(bfid^ten beS (SmporfömmlingS gu gelten. 2tud^

^{apoleon mar barum genötljigt, fid) auf bem ?yeftlanbe nacl) 33unbeSgenoffen

umgufel^en. Seine ©ebanten waren je^t auf ^^^^i^it gerid)tet, bie 3Siege

feines ^aufeS unb feiner ^^läne, ben "üJtadjtbereid) Defterreid)S, baS ber ©egner

feines großen 3>orfal)rS gewefen war. Unb auf weli^er Seite fonnte er in

biefem Sltoment auf me|r iljeilna^me unb 9iad)fid)t red)nen als bei ber

^JJaclit, bie burd) Defterreid) gum So^n bafür, baf? fie baffelbe gerettet, üer=

xatl)zn war unb in bem alten 2(ttiirten faft ben llrljeber feiner 9iieberlage
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erfelicfte ! X)ie§ waren nun bie affgemeinen ©rraägungen, ber ©egenftanb ber

öffentfidjen 2)i§cuffion ; äffe 3ßelt fprad) »on ber 3(u§fid)t, bof, bie beiben ©e=
rooItl)errjd)er an ber Seine unb ber 5ieroa fid) »erbinben unb unb bie A^rei^eit

(Europas fnedjten fönnten. ©er befonbere ©ebanfe Sigmard'? mar, baß er unter

Umftänben baran badjte, feinem Könige bieSteffe al§ ^Dritter in biefem ^unbe ber

'i)Jtäd)te beg 3(bjoIutigmug ,^u t)er[d)affen. Sd^on cor bem .Hrimfriege hat er bie

^Oiöglidjfeit fold)er ^^olitit" erroogen ; unb bürften roir eine ^eufjerung, bie er im
.^erbft 1854 bem rufjifd)en ©efanbten am 33unbeetage mad)te, unbebenflid;

übernel^men, fo I)ätte er biefelbe fdjon lange nor^er als bas eigentlidje 3iel

unb ^beal feiner -]>oIitif' in§ 5(uge gefaxt. Ijnbeffen (ag iljm in jenem "3JJo=

ment baran, bie Gattung feinet §ofe!§ in ^^eter§burg furd)tIofer unb ftetiger

erfd)einen /\u laffen a(§ fie mar; unb roir fönnen wol feinen oft iDieber()olten

'I>erfid)erungen gegen ©erlad) ©lauben fd^enfen , baf3 i^m ber ^unb mit bem
frangöfifd^en ^^fjronräuber oon ^au§ au» unfpmpatf^ifd; mar. 3(nbrerfeit§

mar er nid)t geraotjnt, ©efüfjlsgrünben, oon melc^er Seite fie aud) fommen
mochten, tieferen ©infhif? auf feine ©rroägungen einj^uräumen, unb auc^ bie

33riefe an ©erlad) enlbeljrten nid)t ber 3:cnben,v, er fannte ben 2(bfd)eu be§

Jreunbeg 'gegen ben neuen Sonaparte, ber jenem al§ bie ^ncarnation affer

^i^äd)te ber ^öffe erfd)ien , unb mu|5te bafjer, moffte er if)n ju einer -^soHtif

befe()ren, bie ben ©eneral faft an i>augroift erinnern rooffte, auf feinen iStanb=

punft eingefjen unb ben garten ^Realismus ber eigenen ^släne fdjonenb t)er=

puffen. 3)ie Sebenfen, bie i^m felbft gegen eine fo auf5erorbentIid)e ^^solitif

aufftiegen, famen üon anberer ©eite, 2lud) er fonnte fid) bie ©efafir nid^t

üer^e^len, bie -^sreuf5en lief, roenn e§ fid) an bie unt'tare '^^olitif be§ gefrönten

3(benteurer§ fetten lief?, ben ba§ ©efdjid in bie 2Bege feines D()eim§, aud)

roenn er fie rermeiben rooffte, brängen muftte. dhm bad)te 33. ja aud) nid^t ge=

rabe an einen ^^cibunb mit bem neuen Gafar, fonbern ,;;unäd)ft nur an bie '^3iög=

lid^feit, ba^ 9tu|5lanb, '^^reu^en§ befter A-reunb, mit bem napoleonifc^en /"yranf«

reid) fic^ affiiren fönnte. ^n biefem ^aüt, barin roar er feft, burfte "^^reu^en

feinem ^Dritten ben X^lai} an if)rer Seite (äffen, ©enn bann roar bie @efaf)r

ba, ba^ Defterreid), unb ba[5 bie beutfd)en Mieinftaaten fid) in ben 33unb
()ineinbrängten, jene«, um ßtalien ,^u fid)ern, biefe, um i§re ©jiften,^, mnn
aud) in einem neuen 9il)einbunbe, ^u erretten; bie beutfd)e ^^solitif, ber

einzige Sd)aupla^, auf bem ^reu^en auftreten unb fid) uoff 3;ur ©eltung
bringen fonnte, roäre üjm t)erfd)(offen, ber Sßeg jur @röJ3e oerfperrt roorben.

@ö roar bie 9tid)tung, in roeld)e ®raf Sarour in jenen ^af)ren bie -^^ofitif feines

Staates lenfte. Slber fo roeit roie ber farbinifd)e Staatsmann roäre 58. niemals
gegangen, ^^re 2ßege liefen paraffel, aber fie fielen nid)t ,^ufammen. 2>iel ju

fd^road) mar baS ,"oau§ Saoot)en, um bas S^^U baS i()m fein grof^er Hiinifter

fteffte, burd) fid) felbft ju erreid)en: es mu^te bem Aremben bienftbar roerben

unb ein StücE beS nationalen, beS eigenftcn SobenS opfern, um feine 'Ktiffion

äu erfüffen, unb eS mu^te fid) felbft aufgeben, um bie Slxom beS geeinten

Italiens ^u geroinnen. SiSmard'S ^^olitif aber gipfelte gerabe in ber @rf)altung

unb ber (S"rf)ö^ung ber Alrone .(lofjenjoffern. Sein J^önig fonnte mit A-ranf=

reid) nur oerfianbeln roie einft ^riebrid) ber ©ro^e, ebenbürtig, als lltad)t

mit ber U1iad)t; er fonnte 'Oaipofeon roof gebraud)en, jebod) niemals feiner

AÜ^rung fid) unterroerfen. ^Mer aber lag eine iUippe, bie ju nermeiben eS

beS gefd)idteften Steuermanns unb einer 3>erbinbung »on i'lü^n^eit unb 93or=

fid)t oI)ne ©ieid)en beburfte: eS galt, furj gefagt, ben .Haifer um ben Sof)n

^u betrügen, ber if)m baS S3ünbni^ mit ^reufeen roert^ gemad)t, um beSroiffen

er bemfelben rool aud) bie üergröf5erte 93tad)t in ©eutfd)[anb gegönnt ^ätte:

um baS Stüd beS beutfd)en SobenS, baS 3iapo(eon für feine .sMilfe forbern
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TDÜrbe unb ba§ er §aben tnu^te, tüäre eg audj nur, um feinen ^f)ron ber

eigenen 9iation gegenüber §u fiebern, ©as f)atte ^xkhxxä) ber ©ro^e nid)t

nöt^ig gehabt; mit rotten .«pänben fjatte er @tüde be§ 9teidj§ unb be§ eigenen

33efi^e0 am Stfiein an bie ^-ran^ofen roegroerfen ober hod) oerfprec^en fönnen, um
feinem ©taate ©djlefien gu geroinnen. Söoran aber im 18. ^al^r^nbert
^iemanb Slnfto^ genommen t)atte, roäre im ^al^r^unbert ber 9tationaHtät§=

fämpfe eine ^^oIitif be§ 2?errat§e§ geroorben; fie §ätte nic^t nur alle öoff=
nungen, bie üon ben '»Patrioten auf 5ßreufeen gefegt rourben, auf§ bitterfte

enttäufdjt, fonbern bereits ben eigenen ^rabitionen, bie e§ feit ben 33efreiung§=

friegen nerfolgte, roiberfprod^en; felbft wenn 53. fid; perfönlid) fein ©eroiffen

barau§ gemad)t ^ätte, um be§ ©anjen raiffen ein <3tücf §u opfern, er l)ötte

eS nidjt geburft: er würbe bamit erft red)t ^reu^en ben 2ßeg jur '3)iad)t

oerfperrt, alle§ 2Baffer auf bie 9Jtü^Ien ber ©egner geleitet, äffe beutfc^en

©^mpatfiien il)nen jugeroanbt, unb i^nen bie Diotte aU 33efdjü|er ber natio=

naien @£)re gerabeju aufgebrängt [)aben. <Bo alfo roarb er bod) gejroungen,

bie 3)taci^t ber ^bee anjuerfennen, in beren 33efämpfung er emporgefommen
mar unb bie er fo gering einjufc^ä^en pflegte — nod; immer nidjt um
il^rer felbft mitten, fonbern lueil ^reu^enS Madji ni(^t gegen fie entroidEelt

njerben fonnte.

3n)ei Wial ^at 33. oon gran!furt au§ ©elegenl)eit gei)abt, 9?apoIeon ju

fprec^en, im Stuguft 1855 auf einer 33efu(^§reife gum ©rafen ^a^felb, bem
^arifer ©efanbten, unb im 2(pril 1857, aU er mit einem amtlid)en Stuftrag

an bie ©eine gefd)idt mar. 9iapoIeon III. mar bamal§ auf ber §ö^e feine«

©influffeS; gefür(^tct ober umroorben üon ben 9}iäd)ten unb ben 5)]arteien

@uropa§, tonnte er fid) faft al§ ben (S(^ieberid)ter be§ ©rbtf^eill füllen.

Um fo bemerfengroert^er mar, ;^umal bei ber groeiten 9ieife, bie 3üt)orfommen=
^eit, mit ber ber preuf5ifd)e ©efanbte aufgenommen rourbe. ^of unb ©efeff=

fd^aft arrangirten ii)m glän^enbe ?yefte; ber Kaifer empfing i^n metirfad; in

2lubienj unb jog i^n in bie intimften ©efpräcl^e, beutete il)m feine 2(bfid^ten

auf Italien an unb erflärte, baf3 er an bie 9t()eingrenje (oietteidjt eine fleine

©renjberidjtigung abgered;net) nidjt beute; ba§ 9Jiitte(meer muffe niefmel^r ber

'Sd)aupla| für 5^ranfreid)g ®I)rgei5 werben ; er ertannte für ^^reufien bie 3?ot^=

menbigf'eit an
, fic^ im 9?orben unb j^umal auf ber ®ee ftärfer §u machen

:

furj, er gab bem ©efanbten auf jebe SSeife gu t)erftet)en, mie fe§r ifim an ber

?yreunbfdjaft mit ^reu^en liege, ^n glängenb gefd)riebenen 'Hiemoires unb

fpöter perfönlid) beridjtete 53. über bie ^>arifer 53eobad^tungen, roel^e mit

feinen eigenen 2öünfd)en fo trefflid) Ijarmonirten, an feine 9tegierung. 2(ud)

blieb er roirflic^ mit feinen ä^orftettungen nidjt gau;^ ol^ne ©inbrud; fein

6t)ef neigte i^m §u, ebenfo beffen 33etter ©broin, ber Alügelabjutant,

unb felbft ber Äönig ^atte 'iltomente, roo er bie verraegenen $Ratf|fd)Iäge

feines A'tanffurter ©efanbten ben öfterreidjifdjen ^serfibien gegenüber faft

als 9iotl)rocnbigfeit anerfannte; ©erladj bejeidjnet fogar einmal ben neuen

2)reibunb als bie 2Infid)t ber meiften ^erfonen bei §of. @r felbft mid) nid;t

von feinen 2(nfd)auungen, unb rergebenS fud)te S. i^n ju bete^ren. 2lber aud)

ber Äönig unb ber 93iinifter Heften fid) an biefe ^solitit nid)t feffeln: fie

bulbeten eS, ba^ ber '!)3rin§ l^erome, ber im Max 1857 nad) 33erlin fam, unb

ber ^aifer felbft in ber llreujjeitung refpectloS bel)anbelt mürben, unb ber

Statl), ben 53. ron ^ariS f)er gegeben l)atte, Üiapoleon ,^u einem Sefud^ in

53erlin §u ermutl^igen, blieb üottenbS unberüdfid)tigt.

?Vür bie <yragen, bie bei feinen alten ^-reunben bominirten, bie

inneren SSer^ältniffe, füllte 53. überl)aupt nid^t me^r 53eruf nod; 9leigung;

bie ©djlagroorte ber Partei »erfdjroinben gang auS feinen fpäteren 53riefen;



Siämarcf. 605

fie fielen non \i}m ab o()ne inneren Aampf, ein 33en)ei§, roie wenig

fie üon je^er fein 3Befen auemadjten. ^ie 58er()anblungen in ber 3iDeiten

Kammer, in ber er ',unäd)ft nod) geblieben, roaren i()m längft langroeilig

geroorben , unb bie parlamentarifd)en ^sntriguen , in benen er einft gan^

aufgegangen loar, erfd)ienen i()m nun über bie lUtaa^en fd)aal unb unroürbig.

@r fud)te bie 2:i)eilna()me an ben Sitzungen gu umgef)en, inbem er fid) auf

feine 3(mtsgefd^äfte unb bie '^^fliditenconflicte, in bie er gerat^e, berief; bod)

roar e^ in 2Öa^rf)eit bie ©leid^gültigteit, bie if)n fernf)ielt, unb bie @m=
pfinbung, ba^ er mit feinen je^igen ^idtn nid)t mel)r in bie ^^artei unb i^re

^ntereffen ^ineinpaffe. (£"ine -Iceuroal)! , bie if)m feine 3."i>ä()Ier angeboten

Ratten, leljnte er ab. Tax .Honig na()m i()m ba'o übel, benn eö ent=

fprad) fe()r roenig ben 3>orfteIIungcn unb äÖünfdjen, bie er Don 53. l)egte,

er l^atte in il^m »orsugsroeife ben (oralen 3>afaIIen, ben (Sfjompion feine§

©pftemS, feiner inneren ^^olitif erblidt; hierauf roeit mti)x atS auf bie ^er=

tretung nad) au^en roar er bebadjt, roenn er fid) in bem ftet§ bereiten 3Ser=

t^eibiger feiner Äronrec^te einen ,^ufünftigen ^JJcinifter ju erjie^en I^offte.

Seine ©unft entzog er bem jungen Staatsmann barum nod) nidit, bcffen

^önigetreue über jebcn ^roeifel erfiabnt mar unb beffen iUar()eit unb (Energie

bem eroig Sd)roanfenben imponirte: er 5,0g i()n bei ber Sieorganifation ber

ßrften .Hammer '^u ^^atfje unb nal)m il)n bann in§ .'oerrcn^aus, roie aud; in

ben StaatSratt) auf; aber fd)Iie^Iid) tonnte eö bod) nid)t fel)len, ba^ aud) bei

griebrid) 9SiII)eIm 2(rgroo()n unb ißerftimmung gegen biefe aus ben Sdjranfen

feiner ^^oIitif bred)enbe ©enialität '^'Ial3 griffen. S. glaubte im .^erbft 1855

bie erften 2(nseid)en »erminbertcr föniglicber ©unft roü(}r,3;une()men, al§ er balb

nad) ber 9iüdfef}r »on feiner erften '^^orifer Steife, bie er o()ne 3iüdfrage bei

^of gemacht l)atte, bem Mönig in StoI?;enfel§ feine 3(ufroartung mad;te unb

biefer im ©efpräd) mit i^m e§ nermieb ober nergaf? bie ^solitif §u berüf)ren.

@r füllte fid) umfo meljr »erleßt, als er ju bemerfen glaubte, ba^ aud; feine

©ema^Iin ron Seiten ber föniglid)en ^amen, gumal ber ^^rinjeffin oon

^reu^en, unb ber .!5ofgefettfd)aft abfid)tlid) iiernad)läffigt roorben fei. ©erlac^,

bem er fid) barüber olsbalb annertraute, fud)te if)n ui beru()igen unb ben

iöorfall auf ein '^3tiperftänbniJ3 ^u fd)ieben, aber bie Xifferenj lag bod^ eben

tiefer, unb ber ©eneral felbft füf)lte nur att^ufebr, baf3 fein Jreunb unb

Sd)üler bie alten ©efinnungen nid)t mel)r tl)eilte unb in 2öege abroidj, auf

benen auc^ er if)m nid)t mef)r gU folgen oermod)te.

®ie ^rfranfung bes Königs fonnte ba§ SSerljältnif? ^ismard'S gu

feinen ^^^arteifreunben nicbt beffern. ^^bre 3serfud)e, ben ßinflu^ ber (Sama=

ritta burd) bie ^Verlängerung ber Stelloertretung feiteng be§ -^Nrin^en »on

^^reuf5en unb bie 'iNermeibung ber 9^cgentfd)aft ju retten, unterftüßte er fd)on

besljalb nid)t, roeil er il}re Siu^tofigfeit einfal); non bem -^^rin5en, fo fd)rieb er

©erlad) bereite im 3)ecember 1857, fönne ein Icbenbigeg Eingreifen nid)t er=

roartet roerben, fo lange er nidjt fid)er fei befinitin ^u regieren; nid)t ber

9tec^tititel fei es, roelc^er bie 2(ction ber Ärone gegenroärtig neutralifire, fon=

bem bie D^ot^roenbigfeit , bem ^önig, roenn er bie SRegierung roieber ergreife,

ba§ Goncept ni(^t oerborben ?iu f)aben, unb il)m nid)t 2(nla^ s" ^egaoouirungen

beffen, roae ber ^^rinj injroifdjen getl)an, :^u geben; biefe 9tüdfid)t bleibe aber

biefelbe, möge ber ^x\n^ als ^Regent ober als SeüoIImädjtigter bie ©efdjäfte

füf)ren. @r fa^ alfo aud) biefe ?^-rage nid)t vom Stanbpunft ber ^^artei,

fonbern bes StaatsintereffeS on: bie 9teutralifirung ber ^(ction ber .Hrone,

ber 3"ftanb atigemeiner Stagnation unb 3Serfnöd)erung, ben bie Unfid)er^eit

ber oberften Seitung I)erbeifüf)ren mu^te, roar e§ roa§ er fürdjtete; roäl)renb

ber Ü'amaritta baran lag, bie 3>erl)ältniffe fo lange al§ möglid; in ber Sdjroebe
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gu erhalten, ^arum xkü) er, ai§ firf) bie Sage im ©ommer oeric^ärfte, bem
^rinjen, ber i^ mef^rnialS §u fid^ nad) Saben berief, boju, bie 9legentfrf;aft

,^u übernefjtnen , bie immerf)in feftere iserl)ältniffe fd)affen mu^te unb von

feiner ^^partei gerabe be^^alb bet'ämpft mürbe, ^rinj 3ÖiU)e(m roar tro^ jene§

^rten ^wfammenfto^es im ^Itärj 1854 bem 93canne, in bem bie beften

J^rabitionen feiner eigenen ^ugenb roieber lebenbig geraorben maren, nid^t

gram geblieben. ®d)on uiäl}renb be» ^rimfricgeS f)atte er mel)r alg einmal

^erid)te üon S. über bie politifc^e Sage eingeforbert, ober il)n §um S>ortrag

nacf) 33aben befohlen, aud) fonft, auf ben ®urd;reifen burc^ ^-ranffurt ober

am föniglid)en ^oflager, bei 9[)ianörern unb I^agben oft genug (Gelegenheit

gel^abt, fid) über bie Slnfid^ten beg ©efanbten ju unterridjten. ©a^ fie mit

benen ber ßamarilla nidjt mef)r l)armonirten , tonnte il}m nid)t verborgen

bleiben, aber ein rechtes S3ertrauen (teilte fid) bamals jroifc^en Seiben bennod)

nid;t l)er. Slud^ bei ben ßonferengen in 33aben=33aben im ^uli 1858 fc^eint

ber ^rin^ fid; me^r über bie aulroärtige ^^olitif al§ über bie innere Sage bee

Staates Si§mard'§ S^tatl^ gel)olt ?)U l)aben; unb ber Spftemroedjfel, ber fid) an bie

Ueberna^me ber 3^egentfd;aft anfd)lof3, roirb biefem rool faum unerrcarteter ge=

fommen fein al§ feinen alten ^'i^eunben. Sediere glaubten allgemein, ber Schlag

fei and) gegen il)n gcridjtet; felbft ?srau n. 53., bie mit ben .Uinbern in ^^sommern

geroefen roar unb nun auf ber ^Küdreife in 33crlin , im 53rennpunft ber

^olitif, bie Rataftrop^e ber '^^artei miterlebte, tarn gan,5 niebergebrüdt in

granffurt an, in bem ©lauben, xi)x @emal)l mürbe alsbalb ben Stbfc^ieb

forbern. 93. nal)m bie 3ac^e »on Stnfang an weniger tragifd); bie Ernennung
be§ dürften »on .'pol^en^^ollern jum leitenbcn 9Jtinifter fdjien il)m gleid) eine

(Seiöätir bafür ?iu fein, ba^ ber ^^rin^ A"üE)lung mit ber conferoatioen $artei

galten roolle, unb eine fdjärfere älccentuirung ber ausroärtigen ^^solitif fonnte

ii)m nur roillfommen fein, nac^bem gerabe in ben legten ^al^ren bie fdjmädjiidje

jPolitif be§ §errn o. SDianteuffel, auf bem ''^^arifer ßongre^ roie in ber 3^euen=

burger ?yrage, ben Staat in tief bemütljigenbe Sagen gebrad)t l)atte. dx ^atte

faft geringere 93eforgni^ oor ben liberalen ©egnern, als oor biploniatif(^en

(Stellenjägern , unter benen i§m Ufebom als enragirter Freimaurer unb

gotl)aifirenber ^olitifer befonberS gefäl^rlid) ?iu fein fdjien. ^d) roill nid)t ent=

fd^eiben, ob biefe perfönlidjen 3(mbitionen, bei benen aud; roeiblid^er ßinflujj

unb ©lirgeis mitfpielten , ober bod) mel)r ©rmägungen politifd)er 9tatur ben

2luöfd)lag für bie $erfe^ung SiSmard'5 nad) ^^sctereburg gegeben l)aben; ber

©egenfa^ jmifdjen feinen unb ben in Berlin ma|gebenben 3infid)ten über bie

auSmärtige ^|iolitif mar größer al§ man fid^ bort t)ielleid;t beraubt mar: aber

aud) fo bürfen mir röol)l annehmen, ba^ e§ bem ^rinjregenten unernninfdjt

roar, ben 33tann, ber bei Dlmü^ unb im Mrimfriege fo au§gefprod)en auf ber

©egenfeite geftanben ^attc, als feinen 3>ertreter am SunbeStage ?iu l}aben.

S)er CSrljebung 53igmard'g auf ben neuen ^^^often gingen nodj einige äBoc^en

ber Unrulje woran, bie für feine @emal)lin, roeld^e überl^aupt nid^t aug bem
i^r lieb geraorbenen ^-ranffurt fort roottte, fdjroerer §u ertragen waren, al§

für i^n felbft. S. l)ötte minberroertljige ^^^often, roie 93tabrib unb Trüffel,

Don benen aud^ bie 9lebe roar, nidjt angenommen, benn eine ^urüdfe^ung
rootlte er fid; nid^t gefallen laffen, in folc^em T^aüt roar er entfdjloffcn „fid^

unter bie Älanonen t)on Sdjönl^aufen jurüd^u^ieljen" ; nid)t o^ne ein geroiffe§

93e[)agen badjte er an bie 2(ugfic^t, roieber ben Sanbjunfer fpielen unb einen

burc^ amtlicl)e ^effeln nid)t genirten Äampf gegen bie alten ©egner fütiren

gu fönnen. 2(ber ber ©ebanfe, §u ben ?yrßW'^^en an ber 9ieroa ju fommen,
roar i^m oon »ornljerein nid;t fo gang unlieb; roenn man il)n im -l^orbertreffen

nid;t laffen unb überl)aupt eine anbere 9tid^tung ül§ bie feine einfdjlagen roollte.
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fo roar bie Steferüeftellung in <St. ^^>eter§bur(5 für i^n felBft roie für bic

officielle ^solitif nod) immer ba§ 33efte. 3SieIIeid;t finb e§ foId)e ©rmägungen

gen3efen, rae(d)e ben ^^srin^jen nad) langem Sd)n)ant'en, er roar ja fein 93tann

fefter @ntfd)lüffe, baju brad)ten, ben ''^^eter'oburtiier '^.'often an 93. §u über=

tragen, ^er liberale 9iUnb ()atte bereite in ben oberften Diegionen merflid;

nad)gelaffen; fo fe^r, baf? fogar ©erlad) raieber 3uoerfid)t faf^te unb Suft U=
tarn, 93. al§ ben „9Jcann be§ prin^Iidien 3Sertrauen§" an bie ^Regierung ^u

bringen. @r machte fid^, al§ biefer im Januar nac^ Berlin fam, fogleic^

baran, mit i^m unb d"berE)arb Stolberg ben ^Nlan einjufäbeln: S. felbft fottte

mit .ftarl ©olß, bem Alügclabjutanten, ber bem '5|srinjen immer na()e geftanben

f)atte, bie perfönlidje UnterljanbUing fü[)ren ; in ber 3)iinifterlifte, bie fie auf=^

festen, befam 93. ben erften ^^^la^, al§ .Wriegöminifter roarb neben 'JJianteuffel

unb ^onftantin 2lhien§Ieben SKoon, unb als ^anbelsminifter, rool auf 93i§=

mard'g 'Isorfd^Iag, 2)elbrücf in§ Stugc gefafjt. 2)ag tcar nun freiließ bod; ju

frü() gepfiffen, es fottte nod; mand)e§ S>affer bergab laufen, efie e§ ju einem

Dcinifterium 93i§mard=9loon fam; al§ ber ^rin^regcnt fur^ barauf ben @e=

fanbten empfing, fdjalt er auf bie A"ronbeur§ im §errenf)au6 unb bro^te, roie

bie liberalen pflegten, mit feiner ^i(bfd)affung. 2(ber ^ugleid; beflagte er fid^

bod; bitter barüber, bafj man fein llcinifterium für ein anticonferoatioes f)alte

;

bas fäme nur bal)er, roeil ^^atoro bann fei ; ber aber fei raiber feinen SSitten,

burc^ 9JianteuffeI f)ineingebrad)t roorben.

93ei fold^er ©efinnung be§ regierenben öerrn raar natürlidj an bie @nt=

laffung eines fo überzeugten 'AKonardjiften roie S. nid)t mef)r ju benfen. Sßenige

Xage nac^ jener Sfubien^, am 23. Januar, erhielt er feine 93eftaffung für

"^lietersburg. ®ie Slbreife oerjögerte fidj nod) um mefjrere SÖod^en, ba er 5u=

nädjft nad) ^-ranffurt jurüd muffte, um bie Uebergabe ber ©efdjäfte an

Ufebom, ber nun roirflid) ba§ ^kl feines @I)rgei,ze§ erreid)te, ^u üottjie^en,

unb überbie§ burd) bie ^nfluenja, bie i[)n unb bie ganje ^-amilie fieimfud^te,

jurü(fgei)alten rourbe; erft Slnfang llfär,^, unb jroar nodj allein, brad) er auf,

am 29. traf er an feinem neuen 93eftimmung§ort ein. 2)ie Seinen blieben

zunädjft in A-ranffurt ; er bad)te fie im .yerbft auS '^sommern , roo^in fie im

Sommer jogen, nac^ju^olen, bod) follte e§ noc^ lange bauern, bis er fie Stile

in Petersburg bei fid; f)atte.

5peter§burc5 unb ^ariä. Gintritt in§ SOHnifteriuin.

^n g-ranffurt Ijatte 93. auf ber 9Sad)t gegen Oefterreid) geftanben, in

ben Qa{)ren, ba ber ©egenfa^ jroifdjen ben beiben beutfdien 9>ormäd)ten, ber

fid; in ber Sieoolution faft big gur (Sntfdjeibung burd; bie äisaffen uerfdjärft

i)atte, roieber Ijalb gefd)loffen roar. ^e^t, roo bie üufgefd;obenen fragen

aufg neue §ur ©ntfdjeibung brängten, fa^ er fid^ aug bem 93rennpunft

ber bcutfdjen '»^^olitif I)inroegge()oIt unb „an ber )iUma faltgeftellt". ^a uns

feine @efanbtfd;aftgberid;te aug ^^eterSburg nod) nic^t »orliegen, fönnen roir

ung nur ein ungefüf)re§ 93ilb non ber -^^olitif mad)en, bie er bamal§ feiner

9legierung gerat^en f)at. ^mmer[)in ift foüiel beutlid) , ba^ er feine alte

©runblage, bie 2(utonomie ber preuf5ifd)en 't>olitif, aud) ber neuen ."^rifig gegen=

über bel)auptete, unb ba^ er fid) bamit roieber in ©egenfa^ ju allen Strö=

mungen ftetite, roeld)e bie öffentlid)e '33ieinung in ®eutfd)lanb bel)errf(^ten.

2)enn roie fid) aud) immer bie beutfd)en ^;]]arteien bas 3i*-'l f^^^n mod)ten,

roaren fie bod; fämmtlid), aud; bie Kleinbeutfd^en, mit ber Aront gegen ben ^'Hf)ein
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ftatt gegen bie 5Donau gerid^tet. ®ag Sefonbere in S. max raieberum, ba^ ev

aud) in bcr italienifd)en Arage ben Jyeinb, bem e§ galt, ganj allein in Defter=

reid) erblidte, unb ba^ er nid)t§ metir fürd)tete alg baf? ^^reu^en fid; in ben

^rieg gegen ^ytanfreid) oerrcideln laffen fönnte. @r roünfc^te feine^roegl bie

oöffige 9iiebern)erfung ber ^abSburgifdjen ^OJtod;t, glaubte oielmefir ba§ 5JiitteI

in ber S^anh §u l)aben, um ifiren Söefi^ nörblic^ ber 2(Ipen ju fid^ern: aber

in Italien fottte fie erliegen; bie gan§e 3ßud;t beg fran§öfifd^en Stngriffeg

roottte er ba^in gelenft fef)en. 3(m roeiteften f(^ieb i§n biefe Stnfid^t natürlid;

Don feinen alten 'Jreunben, bie in ben „blöbfinnigen ©lufubrationen" ber

Äreugjeitung, wie er gornig fd^rieb, gu ^orte famen. 2)iefe fprad^en »on

nid)t§ anberem al§ üon ber -^sflic^t ^^reufjenS, bie legitimen 3fted)te Defterreic§§

ju i:)ertl)eibigen unb ben neuen Sonaparte, ber Je^t enblid; fein roaljreg Slntli^

entl)üllt Ijühz, §u [tür§en. 2(ud) in bem preujjifc^en Dfficiercorp§ raaren fold)e

«Stimmungen raeit »erbreitet. ?!Jtoltfe gab il)nen Slnfang ^suni gegen Xljeobor

t). Sernl)arbi Sluöbrud: man muffe, fagte er, unbebingt gegen ?yranfreid) lo§=

fd;lagen unb bürfe feine ^l^eilnal^me an bem Kampfe fo roenig non beftimmten

g^orberungen unb SBebingungen abl)ängig mad)en aU non ©oentualitäten;

benn man tl)ue, menn man ^rö^fi^eid) bet'ämpfe, lebiglid^, roa§ ba§ eigene

^ntereffe gebiete, unb l)abe folglid) garnidjt ba§ 3fied)t, von Defterreid) etraa§

bafür 5U forbern. ©o n)eit gingen bie @otl)aer freilid) nidjt; benn fie fa^en

raol, ha^ man baburd) nur Defterreidjg ©efdjäfte unb bie ber Steoction be=

forgen roerbe. 2lber anberfeitS fürdjteten fie burd) eine ^solitit ber @ntfd)lu^=

lofigfeit unb be§ iMnljalteng e§ mit bem nationalen ©eift ju oerberben : um
biefem Dilemma gu entgel)en, muffe ^^reuf5en Ijanbeln, in ben ."Rrieg gegen

S^apoleon mit eintreten, feine i^ülfe aber non ber 33ennlligung nationaler

Steformen gu ©unften ber preu|ifd;en .f^egemonie abljängig mad[)en. ©o badeten,

35. felbft nannte fie fo, bie efirgeijigften unter ben preu^ifdjen ^^^atrioten.

©ie natjmen an, roie er nod) oon ^-ranffurt au§, im ^vebruar, fpottenb fdjrieb,

Defterreid) bitte ung bermalen mit ber Serebfamteit eines oerfdjulbeten 6a»a=
lierS am S^erfatltage um unfern Seiftanb, unb mir brandeten un§ nur ein

^fanb, auf 'baS mir bie Slrmee l^erlieljcn, unter ben ©djä^en, auf raeldjen

ber 53unbe§brad)e liege, aug^ufud^en. @r meinte fd)on bamalS, biefe 33or=

ftellungen fanguinifdjer Soruffen roidjen fe^r üon ber 2Birflid)feit ab, unb bie

©reigniffe gaben feinen ^n^eifeln bolb genug 9ted)t. 3fber felbft roenn jene

momentanen ©rfolg gehabt unb Defterreid) fid; auf ßonceffionen in 5)eutfdj=

lanb gegen preu^ifd^e 2Baffcnl)ülfe cingelaffen ^ätte, mürbe eine foldje ^oliti!

ben .knoten bodj nidjt gelöft, fonbern nur fefter gefdjürjt Ijaben. @§ mar bie=

felbe, für bie ber SiberaliSmu« -^sreuf5en im ilrimfriege l)atte »erpflidjten motten,

unb mit ber er m ber ^icüolution fo oft ^-iasco gemad)t ^atte: bie ^^soliti!

ber fjalben ©ntfdjlüffe, biejcnige, mit ber fd^on ba§ A'ranffurter ^^^arlament

unb otte ©otljaer ron je^er ©inbrud §u madjen gefud)t Ijatten, 3)iefe ^>crren

roofften 2(tte§ gugleid) erreidjen, bie nationale ^Reform für 5Deutfd)lanb unb
Italien, unb bie ©d)ilberl)ebung gegen g^ranfreid), unb fie badeten fogar nod^

barüber l^inaug an bie 2lbroe^r eineg ruffifdjen Stngriffeg; „man mu^", fo

erllärte einer iljrer ?vül)rer, Wlaic ©under, in einer A"i"action§fi^ung Slnfang 3Jtai,

„bie <Bad)c mit ^-ranfreid) augfed)ten, el)e ber ^ampf mit Dhif^lanb l)eran=

rüdt". 2lber bamit «erfperrten fie ben Italienern ebenforaol ben 2öeg roie

fid) felbft. SDtnn ol)ne 9iapoleon, ba§ mar felbft ©aribalbi flar geroorben,

lie^ fid) Italiens ©inljeit nid^t erreid)en, il)n betämpfen l)ief5 alfo Garour'S
9Berf burdjfreugen; unb fobalb Defterreid^ in ber l'ombarbei Suft betam,

fonnte e§ l^offen, aud^ nörblid) ber 2llpen roieber freier unb fefter auftreten

gu fönnen, ebenfomol feinen 2lffiirten roie bem Ä'aifer ber j^-ranjofen gegen=
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über: auc-' biefem ßirtel g^ab es feinen Slusiüeg. ^iömarcf'g -Programm t()eilte

bie ätrbeit, aber es oerfprarf), |ebe§ ©tücE um fo grünblic^er §u erlebigen,

^nbem er eg Defterreic^ überlief, fein 35ueII mit 5^fl"freid)=Sarbinien attein

au§5ufecf)ten , roar ben Italienern am fic^erften geholfen ; benn von S^iu^lanb

bebrof)t unb von (^nglnnb, bas unmöglid) reactionäre ^oütit treiben fonnte,

im ©tid) gelafjen, muf5te bag :i';^au§ ^absburg afler 33orau6fid)t nad) erliegen;

nur in ber S^erbinbung mit ^eutfd)lanb fonnte e§ , roie in ben alten 3al^r=

^unberten, ^offen füblid) ber 2(Ipen mädjtig ju bleiben, g-reilid; fd)ien

aud^ 33. bie Stunbe naf)e ju fein, roo ^^sreu^en ^um Jammer roerben muffe,

um nic^t 2(mbo§ ^u roerben; er rooKte nic^t me^r, roie noc^ im Ärim=
friege, bie 2)inge in ber <Bd}m^b^ laffen; bie Haftung ber Äleinen, bie

nationale Erregung, bie Söenbung in ber -^^olitif 'Oiapoleon'g, t)or allem

bie fc^limme 2age Oefterreidi? felbft fprad)en bagegen. älber er faßte ba§

]>roblem an bem umgefet)rten @nbe an roie bie Siberalen. ®en erften

©d^ritt erblidte er in bem '4>i^oteft gegen jeben Jßcrfud) Defterreid)§, -^reufien

bie 6d)linge ber Sunbe§red)te um ben 5?aden §u roerfen unb eg burd)

^})cajorität§befd)lüffe f)inter fid) §er ;;u gießen. SBeit entfernt, in ber ^folirung

'|^reu$en§ eine ®efal)r ju fel)en, feinte er nielme^r einen 33efd)lui5 be>5 ^unbe§=
tage§ l^erbei, in bem bie berliner ^Regierung eine Ueberfd)reitung ber Som=
petenj, eine roittfürlid)e ^enberung be§ ?5unbe§§roede§, einen 53rud) ber Sunbc5=
oerträge fefjen fonnte: „^e unjroeibeutiger bie i>erle§ung ju ^age tritt, befto

beffer", fdbrieb er an ben ^Dtinifter v. Sdjleini^ auf bie 'Jcad^rid^t, baf3 bie

'^U-äfibialmac^t in g-ranffurt roirflid^ ba^in arbeite. 2)0(^ rooffte er barum
nodj nid^t bie SiberaK'n um -^Nreu^en fammeln, fonbern üielme^r junäc^ft gegen

bie Ueberl}ebungen ber beutfd)en Sunbeggenoffen bie Saite felbftänbiger, preu=

^ifd)er ^^olitif anfdjlagen. S)arin unterfdjieb er fid) aud) oon feinem ~:)cad)=

folger in A-ranffurt, A)errn v. Ufebom, ber il)m im übrigen red)t nalje tarn

unb gleid) il}m gegen ben ilrieg mit ^ranfreid) fpradj , babei aber bod) bie

nationalen unb liberalen Stimmungen in 2)eutfd)lanb für '^Jreupen fofort

in§ %^{'i> §u bringen riet§. 33. bagegen bad)te in biefem '^Jioment nid;t an

bie SReform, fonbern an bie 3ci^fpi"e"9ung bcs Sunbe§, nidjt an 3«fammen=
faffung, fonbern an 3ert§eilung ber beutfd)en .»fträfte. liefen Sinn l)at ba§

oft citirte aisort in bem 23ricf an ben ^3Jiinifter v. Sd)leini^: „T)ag 93ort

,5I)eutfd)' für ,^^reu^ifd)' mödjte id) gern erft bann auf unfre J^-aijnc gefdjrieben

fel)n, roenn roir enger unb jroedmäf^iger mit unfern übrigen 2anb€leuten oer=

bunben roären aU bi§l)er ; e§ oerliert non feinem ^öuber, roenn man e§ fd^on

je^t, in 9(nroenbung auf ben bunbe^täglidjen ÜtejuS, abnü^t". d^ roar bie

^^olitif, bie er fd)on ber S^enolution gegenüber oertreten l)atte, ber .Vtraft unb
be§ i?raftberouJ3tfein§, bes unbebingten Ssertraueng auf -|>reu^en§ Stärfe. @r
fonnte aud; in ber 9^id)tung ber neuen 2(era nidjt§ anbereö erbliden, al§ bie

alte, bie er immer befämpft §atte. ^l)r Stid)roort oon ben „moralifd^en

Eroberungen" roar für if}n nid)t gefd)rieben; nod) in ben „©ebanfen unb @r=
innerungen" l)at er e§ bem @runbirrtt)um ber UnionSpolitif gleid;gefel}t, @r=

folge, bie nur burd) .^ampf ober burd; Sereitfdjaft baju geroonnen roerben

fonnten, burd) publiciftifd)e, parlamentarifd)e unb biplomatifd)e Ji)eud)eleien,

aU ben So^n oratorifd)er Setl)ätigung unferer „beutfd)en ©efinnung" anftreben

ju motten. '03tan barf fid) nid)t baburd) beirren laffen, ba^ 33. mit mand)en
3Jia^regeln, ju benen bie ^tegierung bec-. ^4>rin5regenten griff, l)armonirte, baf?

er 5. 33. bie 9iüftungen im A"rül)ial)r unb fpater ba§ S^eformproject für bie

Äriegeoerfaffung be§ 33unbeg lobte unb aud) bie ^bee, mit liberalen ^nftitu=

tionen um bie beutfdjen Srimpat^ien gu roerben, bittigte: über 3^öedt unb
2iagem. beutfc^e Siograp^ie. XLVl. 39
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Slnroenbung biefer SKittel badete er burd^au^ oerfc^ieben, unb ber ©egenfo^

feiner 2tnfd;auungen §u benen 9i>iU}eIm'g roar im ©runbe nod; gartj fo un=

auggeglid;en roie ?jur 3ßit jßi^ei^ Stubienj oom 4. Wäx^ 1854. ©oferit 33eibe

^reu^eng Stnjel^en in ©eutfd^Ianb erf)olten unb erl)öl)en roottten, fann man
natürli(^ »on ber @inl)eit i^re§ 3iele§ fprec^en. Slber roer in '3)eutfd;Ianb,

ber §u ^Nreu^en i)xüt, roottte bas nid^t? 5Die Stiefe unb bie Unabirenbbarfeit

be§ ©onflicte§ erfannte aud) ber ^rinjregent fo roenig ober nod^ weniger aU
bie Slnbern au|er 33., unb ebenfo roar Söil^elm roeit entfernt von ber ^uoerfid^t

gu ^^reu^en§ ilraft, roeld)e jebe§ 2Bort be§ großen ©taat^manneg atf^mete.

3)ie A-urd)t, burc§ eine 'l^oütif ber 9leutralität bie «S^mpatliten ber 9?ation

§u verlieren unb am ©nbe, roie einft fein Sater, allein ber fran^öfifdien Ueber=

mac^t gegenüberftef)en ?)U muffen, war für it)n faft ba§ ^auptmotin ju ben

Stiftungen; unb roenn er fidj bem £iberali§mug jugeroenbet l^atte, fo roar e§

ebenfalls »or aflem in ber '03ieinung gefdjeljen, ba^ ^reu^en burd; „moralifd^e"

Gräfte erfe^en muffe, roa§ il)m an materiellen feljle. 'Jtod; fur,^ beoor er §ur

9legierung gefommen roar, {)atte er e§ gegen einen alten ?vreunb auggefprod)en,

ba^ bie Sserfaffung ba§ einzige 3Berbemittel fei, roeldjeS 'Sprengen in ®eutfdj=

lanb befi^e ; in allen anbern 3tid;tungen, ^offoerein, materielle 58ortl)eile u. f. ro.,

roürbe i^m Defterreid) ben 3tang ablaufen. 3Bir roiffen, ba^ 58. genau um=
ge!el)rt bad)te unb gerabe in ber materiellen iRraft, in ben „g-leifd^töpfen"

^reu^eng, in ber Ueberlegenl)eit, bie e§ in ben Sadjen, „quae numero et pon-

dere dicuntur", über Defterreid^ befi^e, üon jel)er bas ftärffte Sodmittel für

bie fleinen ^Regierungen unb i^re ^eüölferungen felbft erblidt ^atte. @§ ift

roal)r, auc^ er l)atte begonnen, ber öffentlid^en ^Jieinung mel)r Sead^tung ju

fd^enlen al§ frül^er; eg roar bod) ein Factor, mit bem man redjnen muJ5te,

f^on bamit il^n nidjt bie ©egner, roie fie bereite roieber oerfudjten, für fid)

au§nü|ten. 2tber mel)r al§ eine ^ülfgfraft fal) er in ben liberalen ^been aud^

je^t nid;t; ba§ meifte baüon roar i^m bod^ 9Jcac^e, SBeeinfluffung con Dben,

^solitit unb ^ntereffe, ber 9teft unpraftifdje 3]orfd)läge gutgefinnter 2)octri=

näre, ba§ ©anje üon ju geringer ©igenmac^t, um roirflid^ gefürd)tet gu werben.

@r roar nod^ immer bereit, biefen 2;enbenjen ju trogen ober, roenn e§ fein

müfite, fie §u verleugnen. 2Senn er fie nic^t t)erfd;mä§te, fo leitete il)n aud)

ber ©ebanfe (roir fat)en, roie er fd^on im erften Qa^re feiner ?5ranffurter ®e=

fanbtfd)aft in iljm auftaud)te), ba^ '^sreujjen unter allen beutfdjen (Staaten am
roenigften üon iljnen ju befahren t)abe, baf? eg allein in ber Sage fei, bie ©türme
gugleidt) su feffeln unb §u löfen. ©ben roeil e§ ftar! roar, tonnte ef^ ben 33unb mit

il^nen eingel)en: aber niemals ^tte 33. gebulbet, ba[3 bie populären Seibenfdjoften

feinen ©taat auS ber 33a^n oerbrängten, bie il^m burd) bie eingeborenen 3nter=

effen oorgegeid^net roar. 2lud; ber nationalen 33eroegung gegenüber »erlor er §u

feiner 3eit baS ^ntereffe ^reuf5eng, feine Stellung al§ europäifd;e ©ro^ma^t
aus ben 2(ugen, nur üon ba au§: fonnte er fic^ bie Söfung ber beutfdjen

?vrage benfen. ©ben barum, roeil bie europäifc^e ßonftellation günftiger als

je guoor fei, glaubte er ben 'DJioment gefommen, um ^reu^enS Sage in ^eutfd;=

lanb gu oerbeffern : in Defterreid^, g-rantreid), 9tu^lanb, fc^reibt er, roerbe

man bie 33ebingungen nic^t leid;t roieber fo günftig finben, unb bie 33unbeS=

genoffen feien auf bem beften äöege, ^>reu^en oollfommen gere(^ten 33oben

bafür ju bieten, o^ne ba^ man i^rem Uebermut^e nad)jul)elfen braud)e.

®tär!er fann ber ©egenfa^, in bem S. §u ber ^errfd^enben 9iid;tung ftanb,

gar nid;t auSgebrüdt roerben: roo bie Stnbern lauter @efal)ren fallen, erblidte er

nid^tS als isortl)eile. 9Ber roar ein größerer (Begner beS fouoeränen 9led^teS

ber 9iation geroefen als er! S)ennodj fam je^t ben S^^^^^ "^^^ Partei, bie

jenes 3ßort auf il)re ^öline gefd^rieben unb bis auf bie 33arrifabe bafür ein=
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getreten war, 9hemanb nä^er. 2)ie ©inl^eit ^talieng, bie auf feinen 2i5ec\en

laa,, mar non jel)er ein '*4>rooirnmmpunft ber 9iabicalen geroefen , ßaoour unb
©aribalbi bereite -IJJänner, auf bie er jäf)lte. ®er '^^rinjregent entrüftete fic^ bei

bem ©ebanten an eine ^olitif, bie auf ben Umfturj ber ^]^rone {)inau5lief ; ber

^ülf^oertrag, über ben er nor unb roä^renb be§ ^riegeg mit bem 2Öiener

^of üerf)anbeln lie^, fotttt eine ©arantie für bie italienifdjen ^l^roüinjen unb

^Bafallenftaaten Defterreidjg fd)affen; er loünfdjte, roie in ^eutfdjlanb, fo aud)

in Italien nur bie 9teform ber beftcl)cnben ä^erf^ältniffe, unb uiel weiter I)atten

fid) in biefem 2(uc\enblicfc if)r 3iei aud) bie »orraärt^brängenben ©ruppen beg

beutfdjen Siberaliömu§, felbft bie Diänner be^ 'Jiationaloereins nod^ nidjt ge=

ftecft. 2lud) barin mar Si'^mard'g '^^olitif ber ber alten 9tabicalen analog,

ba^ er 5-ran!reid;$ greunbfdjaft, auf bie in ber 9te»oIution aud; jene gebaut

l^atten, nid)t t)erfd;mäf)te, unb ba^ aud) er oor bem inneren Slriege nid;t

gurüdfd^rcdte. (i§ ift bie§ aber nidjt blofj ein sufättigeg 3id)berü^ren ber

©egenfä^e, fonbern eine roirflid^e S^erroanbtfdjaft, infofern al§ aud) 33., gleid) ben

SSorfümpfern ber 3iationalfouoeränität, ein 33cräd;ter ber SegitimitätSibee mar.

3)ie ''Dtittelpartcien bagegen nerloren fidj in (auter .'oalbtjciten unb Unmöglidj=

feiten: i{)r ©ebanfe, bie "Otation im Kampf gegen ben alten ©rbfeinb am
St^ein gu nereinigen, fd)Io^ bie 3SaffenerI)ebung jroifdjen ben beutfd;en ^|>arteien

fribft aui; ber 5^rieg ®eutfd)er gegen S)eutfd)e mufjte i()nen ai§ ber fS'VCv^l

aller ^-reoel erfdjeinen; fie tonnten gar nid;t baran beuten, einen Staat

auf Soften ber anbern ju iiergrö[5ern
;

fie nuifttcn loiber Sßiffen bie ®d)Iepp=

träger be§ 2egitimi§mu§ werben. Jlein 3i^unber barum, ba^ i()re '^^artei oor

allem in ben fleincn unb tleinften ©taaten 33oben fanb, unb bafj fie bei bem
erften 2lcte beg beutfd^en 6"inf)eit2.tampfe§ unter ber Plegie 33i§mard'g ba[)inten

geblieben finb unb fid; für bie ©djaffung eine§ neuen beutfdjen Mleinftaate^

begeiftert ^aben. 9tur auf S3i§mard'§ SBegen roaren 3(nnejionen möglid),

Jonnte ''^^reu|en auf eine SSerftärfung feine§ fd^malen £eibe§ fioffen, unb nur feine

^olitit ber l^iadjt unb be§ ©d^mertei geroal)rte nod) bie Slu-jfidjt auf Das 3iel,

n>eld;e§ bie 9tenolutionäre im % 1848 ber ^utui^ft be§ 3>aterlanbe§ geftellt

l^atten: bie Kraft ber Aktion in einem (fentrum jufammenjufaffen. ©o ift

e§ benn aud^ fein ^»ffitt gemefen, bafj gerabe au§ ben 9^eil}en ber extremen

^^arteien bie glül)enbften 3(nl)änger unb bie erften '*^U'op^eten be^ großen iStaat§=

mannet Ijernorgegangen finb.

2(ud) bem 'i^ringregenten lag bie 9l)iad)t ber angeftammten Krone fel^r

t)iel mef)r am ^erjen a(§ bie beutfdje ^bee, ber er fid) nur um ''^^reuf5en§

Tuiffen unterworfen Ijatte: bie 9Jiebiatifirung ber ilionardjie mottte er nid;t

bulben. 2(ber er rooKte aud) bie anberen ©pnaftien nidjt fd)äbigen : „bie SÖelt

mu^ Toiffen, bafj ^^reupen überall ba§ 9ied;t ^u fdjü^en bereit ift", Reifet e§

aud) mit Sejug auf fie in bem ^^rogramm, ba§, t»on feiner i^anb gefdjrieben,

bie neue 2(era eröffnete. ®r empfanb barin nod; gang legitimiftifd), all ber

3Setter, g-reunb unb 2:^§rongenoffe, unb meinte übrigens;, wie gefagt, baf?

^reu^en nid)t einmal bie genügenbe ^)Jiad;t befi^e, um einen anberen 2Beg

gelten ju fönnen. Unb fo wollte oud; er, nid;t uiel anbenl als fein 33ruber,

ben Sunb nur reformirenb uerftärten, ©eutfdjlanb befdjü^en, aber nid)t

erobern.

©ben je^t fd;ien i^m biefer 53ioment getommen ju fein. 3)cit ber ®efal)r,

bie er »on ^-ranfreid; l^cr wieber im Slngug glaubte, erwad;ten in i^m bie

(Stimmungen feiner ^ugenb. äÖie bamalg füfilte er fid; unb fein ^au^ ge=

tragen von einer nationalen Bewegung, in ber fid^ bie üerfd;iebenften 9iid;==

tungen .mfammenfanben ; ba§ i^erj würbe i(;m weit, wenn er baran bad;te,

in feinem Stlter nod; ba§ Sdjwert jieljen unb bie Slrmee, ber er ein Seben

39*
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treuer ^sflic^terfüttung gen)eif)t i)atU, für 2!)eutfcf)Ianb§ 9ted^t unb @^re iit

ben Äampf füt)ren ju bürfen; fdjon im ^O^ärj erftärte er gegen einen 3Ser=

trauten, man müfje Defterreic^ beifte^en, menn eg roirflicf) angegriffen mürbe.

@r Ijoffte baSei nodj Sftu^Ianb auf feiner Seite ^u ^ahtrx, unb fpra(^ fogar

von ber SBieber^erftellung ber ^eiligen Stttian^ unter einem anbern 9camen.

@g ift be^eid^nenb, ba^ Seopolb u. ©erlac^ mit biefer 5)]olitif f^mpat^ifirte,

unb ba^ bie 6eiben aiten 2Baffengefä^rten nad^ fo langer 3::rennung fid} in

bem ©ebanfen bes MriegeS gegen ben beutfd^en ©rbfeinb, ben Unterbrüder be§

Staates if)rer ^ugenb mieberfanben. 9?od) im 9Jiai, nac^bem bereits bie

Defterreid^er i^r Ultimatum geftellt unb bie Dffenfioe gegen Sarbinien er=

griffen Ratten, fprac^ fid) ber ^^^rinj ju jenem baE)in au§, ba^, fobalb bie

g^ranjofen bie öfterreid^ifdje ©ren^e überfc|ritten , ber ^rieg gegeben märe;

ber alte ©eneral ^offte nod} felbft mitgeben ju fönnen, unb bot bem ^Regenten

feinen 3)egen an.

Slngefid^tS fold^er Stimmungen an ber leitenben Stelle beS Staates be=

greift man bie ^eforgniffe, t)on benen 33. in bem fernen Petersburg ergriffen

mürbe, ©r fürd^tete alleS ©rnfteS, ba^ man fid) in Berlin, roie er Slnfang

'DJiai feinem trüber ingrimmig fdjrieb, mit bem nadjgemad}ten 1813er oon

Defterreid^ befoffen madjen laffen unb 2:f)or^eiten begel^en roerbe. ^^m mar
eS groeifelloS, ba^ bann ber beutfdje ^rieg für 9tapoleon bie §auptfad)e unb
bie '*^arteinal)me SRuf^lanbS für Jyranfreic^ unüermeiblid) roerben, ber Sieg aber

an DefterreidjS Seite biefem eine Stellung oerfd)affen mürbe, mie eS fie in

Italien nie unb in '2)eutfdjlanb feit bem S^eftitutionSebict im brei^igjä^rigen

Kriege nidjt getjabt ijaht: „bann brauchen mir einen neuen ©uftao Slbolp^

ober griebrid) IL, um unS erft roieber ju emancipiren".

@S lag nidjt an ber 33erliner 9tegierung, roenn fid; biefe Slengfte SiS=

mard'S fd)lie^lid) als grunbloS l)erauSftellten. ^enn gerabe im 9Jtai trat fie

auS i^rer 3iii^üdt)altung ^eroor unb beraieS burd) ^riegSbereitfd)aft unb 'OJ(obil=

mac^ung, roie ernftlicb fie geroiHt war, bie üon il)m fo gefürdjtete ^Nolitif

burdjjufütjren. 2(ber DefterreidjS Haltung, baS jebe 3umutl)ung nationaler

ßonceffionen an "ipreu^en abmeierte unb lieber bie Sombarbei aufgeben roollte,

als feinen beutfd)en ©influ^, ba^u bie unerroartet fd;nellen Siege ber 3^ran=

gofen famen iljm gu .^ülfe: ber ^rieg blieb auf Italien befdjränft. ^n Berlin

mu^te man ben 2.?ertrag oon SSillafranca als einen 5-el)lfdjlag, eine neue

2)emütl^igung empfinben: man ^atte fid) in fd)roere Soften geftürjt, fic^ ju

friegerifdjer (Erregung unb roeitge^enben nationalen Hoffnungen erl)oben, unb

fd^liefslid; war SlUeS verpufft roie ein /"yeuerroerf. 33. bagegen füllte fid) roie

üon einem Slip befreit: ber Kampfpla§ in 2)eutfc^lanb roar roieber frei, bie

^rontftellung ^sreuf3enS gegen Defterreid^ oerftärJt, unb bie europäifc^e ßon=

fteHation fo geblieben, roie fie baS S^^U baS er ber ^olitif feines Staates

fe|te, erl)eifdjte.

Sd^on im §erbft fd}ien eS, als fönnte bie 9tegierung auf eine ^olitif

eingeben, bie bei Stuf^lanb unb granfreidj 2tnlel)nung fud)te. 33. roar im

^uli nad^ ^eutfdjlanb gefommen, um bort feinen Urlaub ,^u rerieben unb

nod^ bei guter ^a^reSjeit feine ?^-amilie an bie 'Oteroa ju bringen. Statt aber

bie erl)offte ©rtjolung j^u finben, roar er an einem rt)cumatifd;en Seiben, ju

bem er cor IJa^rcn auf einer ^agb in Sdjroeben ben ©runb gelegt, unb baS

ärjtlidjeS Ungefdjid nod; in ^^^eterSburg arg üerfdjlimmert l)atte, fc^roer er=

franft. ®urdj ^äber in 9iaui)eim unb eine 5iad)cur in Saben=Saben leiblid)

^ergeftellt, roar er im 33egriff, oon 3fieinfelb, roo er @nbe September bie Seinen

roiebergefunben , auf^ubredjen, als if)n ein Si^elegramm beS ^^rinjregenten

nac^ 33erlin jurüdrief. @S l)anbelte fid; um eine 3ufön^»"enfunft beS Stegenten
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mit ilaifer Sllejanber; qI§ 5>ertreter '^^reu^en§ am ru[fifd)en ^oflager erhielt

33. ben 2liiftrag, bem 3oven bt§ 2BQrfd)au ent9e9en,5iufa[)ren unb if)n nad^

33re§Iau ju geleiten, wo ^^rin?; 2Bilf)eIm feinen t'aiferlicl)cn ^Jteffen enuartete.

dlad) ben 9.sorgängen im Sommer tonnte bie Begegnung rool aU 2)emon=

ftration gegen Defterreid) aufgefaßt roerben, unb oor allem bie 9hiffcn be=

müt)ten fid) fie in biefe§ !iiid;t ju fteffen; ©erlad; fal) bereite fein alte§

Sdjrecfgefpenft, mit bem i()n 53. feit 5>fi{)^e" B^öngftigt, bie !^ffianj '•^Jreu|5en5

mit ben beiben abfolutiftifdjen i^aiferl)öfen, vor 2(ugen. S. felbft raupte rool,

roie roeit feine 3iegierung von bem ^-tsunft, roo er fie l^aben rooffte, entfernt

mar, aber bie 9tici^tung ba^in mar eingefd)Iagen, unb fo mar er benn mit ber

Sserjogerung feiner 9ieife, fo unbequem fie i^m perfönlid) mar, nid)t unp»
trieben. 3iod) vor (S'nbe Dctober mar er roieber in 9ieinfelb, am 2. Dfooember

brad) er mit ber Jyamilie auf; in 6 bi§ 7 3^agen, benn uon S^auroggen au§

mar nur mit SSagen ober ©d;Iitten normärtg ^u fommen, hofften fie ba§

Petersburger 9Sinterquartier ju erreid^en. 3)a überfiel if)n unterroeg'S, in

^ol^enborf, roo bie JReifenben hü ben alten ^-reunben be§ -^^uttfamer'fdjen

§Qufe§, D. ^etorog, eingeteert maren, aufl neue fd;roere ^ranfl)eit; eine

Sungenentjünbung, üielleid)t birecte ^oiq,t be§ alten Seibeu'S ober eineg bru=

talen ©ingriffee beg ^^eter§burger StrjteS, ergriff if)n mit fo Ijeftiger ©eraalt,

ba^ er 3:^age lang faft aufgegeben roar. ©eine fräftige 9tatur überroanb,

aber -JJtonate fdjroeren Sied^t^umö folgten; erft im A'cbruar roar er roieber

reifefertig. Sßäl)renb er nun nad) ^^eter^burg brängte, fproc^en bie Sferjte

t)on einem 2lufentl)alt in bem ©üben, ^unäc^ft ging S. , roä^renb bie ?ya=

mtlte in bem gaftlidjen ^aufe blieb, nad) Berlin jurüd, um roeiteren är3t=

Iid)en unb jugleid) minifteriellen 'diatl) ^u l)ören; er meinte nur auf ad)t ^age,

-aber roieberum mürben barau§ 2Bod)en unb ^Jtonate. 2)ie§mal roaren e§

nod) roeniger bie 2(er,^te, bie il)n 5urürfl)ielten, obgleid) aud^ biefe ron einer

Steife in ben 9^orben nid^tS roiffen wollten unb Karlgbab ober Kiffingen an=

rietl^en, al§ ber ^rinj »on ^^reu^en, ber ben roieberf)olten Sitten be§ @e=
fanbten, i^n fortjulaffen,. ein beljarrlid^e^ unb am @nbe faft ungnäbigeö dWm
entgegenfe^te.

ü§ roaren bie SBodjen l)oeer ©pannung, in rocldfie bie politifd;e 3öelt

^^reu^enS nerfe^t roar, feitbem bie Siegierung in bem neuen Sanbtage ben

©ntrourf ber ^Irmeereorganifation uorgelegt l)atte. ©d^on roar e§ in ber 6om=
miffion §u l^eftigen ©rtlärungen gegen ben neuen ^rieg^minifter gefommen,
ber mit oorbebadjter ©d)roffl}eit bie ^^Uäne, bie er mit bem ^rinjregenten

entroorfen ^atte, oertljeibigte; audj bie ©emäfjigtften unter ben Siberalen, bie

alte Sönfe ber Äammer füllten, roaren erfd;rodfen über bie Jpöl^e ber 5-orbe=

rungen unb ben militariftifd[)en ©eift, ber a\x§ ber S^orlage fprad;; felbft ein

Sernljarbi, ber fonft in 3Bort unb ©d;rift für fie eintrat, meinte, ba^ fie

forool über ba€ 9}taaß bei Ü^otl^roenbigen aU$ über bie bigponiblen SDiittel be§

SanbeS fjinaugge^e: bag 9i>ettergla§ ber -^^olitif beutete auf ©türm, unb bie

^Rat^gcber be§ Siegenten, bie roie Sioon unb ber Dberft u. 3)ianteuffel bie

Sleform aU einen ^eil ;;roifd)en bie ^rone unb ben Siberali§mu§ fd^ieben §u

!önnen Ijofften, lenften feine Slidfe auf ben 9Jfann, uon bem fie glaubten, ba^

er mit feiner feften ?^-auft il)ren 6ur§ galten roürbc. 2tud) 2Bill)elm roollte

ben ©ebanfen, SB. in§ 3Jiinifterium su jiel^en, bem er bi§l)er immer abtjolb

geroefen, nic^t mol)r gans oon ber §anb weifen; benn auc^ er fonnte fid) fagen, ba^

er Sfiemanb finben roürbe, auf ben er fidj in ber ?vrage ber Sleform unb allen

inneren ©türmen gegenüber unbebingter »erlaffen fönnte. Ijebod) fd)eint uon

ber Ganbibatur Si§marcf'§ ernftlid) nur ßnbe ^IJär^ bie Siebe geroefen §u fein,

üU bie SJcMlitärcommiffion ben üerl)ängni^tiolIen ^efd;lu^ g^fafet l)atte, bie
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S3eibe{)altung be§ alten ©i)ftem§ unb bie ©infü^rung bev jtrteiiä{)rigen 3)ienft=

§eit s" forbern, unb sugleid^ bie Haltung ^capoleon'S in ber italienifdjen 3^rage,

ba§ 2Bort non ben natürlid)en ©renken, ba§ er in einer ©rüärung über bie

2(nnejion ^hjjag unb ©at)oi)en§ äußerte, tiefe Beunruhigung erroedt ()atte.

33. felbft f)atte wenig 2u[t , in bie „©aleere" einzutreten, ^eter^jburg war
i{)m lieb geroorben, er roünfd^te fid; feinen befteren ©efanbtfdjaft^poften, unb-

bie politifd;e Sage roar ju oerroorren, um if^n fonberlid; (öden ?,u !önnen.

2lnbercr[eit§ roar er nidjt ber 9}iann, um üor ber ©efaf)r §urüdjun)eid)en

;

e§ erfdjicn ifim al§ eine 5cigf)eit, einer fo fdjiüierigen unb uerantroortlic^en

(Situation gegenüber „9iein" ^n jagen, roenn man i^m bie ^i[toIe mit ja unb

nein auf bie Bruft fe^en mürbe: „.^ur^, id) t()ue iijxlid), roas icl^ fann, um
unbehelligt nadj Petersburg ju gelangen unb non bort ber ©ntroidlung in

@rgebenf)eit jujufefjen; roirb mir aber ber minifterieffe @aul bennod) t)or=

gefül^rt, fo fann mid) bie «Sorge über ben 3uftai'>b feiner Seine nid)t abl)alten

Qufjufi|en". ©c^lie^Iid; liefen bie ®inge fo, ba^ iJ)m bie @ntfd;eibung er=

fpart blieb, ^m ^nnern gab ber ßompromi^ in ber 3Jiilitärfrage, bie pro=

oiforifdje SBeroilligung non 9 9Jtiffionen ^^alern, bem ^^rinjen bie Hoffnung,

ofine einen 93rudj mit ber 3]olf§t)ertretung , nor bem er §urüdfd)eute, s^^m

3iel ju gelangen, unb non ber (Seine l^er rce^te nad^ ber raupen Suft ber

9Jiärj^tage balb mieber milber g^rüf)ling§obem
;

ftatt mit ber 9tl)eingren§e ju

brolien, bemühte fid; 9Zapoleon um eine Unterrebung mit bem 3tegenlen auf

beutfd)em S3oben. ^amit fiel aber für Sßill^elm ber 2lnla^, an S. gu benfen,

fort; benn obfdjon biefer ben 9)iinifter beg 2lu§roärtigen, v. ©d^leini^, erfe^en

follte, ^atte ber ^^rinj in if)m bod^ weniger ben ^tat^geber für feine äußere

^olitif al§ ben ^ampfminifter gegen bie Dppofition erbliden motten, bie i^m

audj bie ©id;erung be§ ©taate§ nad; au^en ju bebrof)en fd^ien. ^nbejug

auf ba§ 2(u§lanb unb bie beutfd^e Jrage füllte er fid) immer nod) ben

liberalen näl)er, infofern fie gleid; i^m i^re nationalen S'iih mit ber ®egner=

fd^aft gegen 9tapoleon combinirten; er fürchtete, burd) 33. au§ ben moralifdien

(Eroberungen »erbrängt gu werben unb bamit bie 5Jiadjt ^reu^enS felbft ju

gefä^rben. 2(ud) S. rebete nid^t einer SSerbinbung mit ?yranfreid; ba§ SBort;

wenn er, roie e€ liei^t, frül)er einen 5J{oment an ein 3ufai«n^engel)en mit ^iemont

gebad)t ^atte, fo fd[)ien il)m bie§ nad; ber neuften ©ntroidlung in Italien unb
9iapoleon'§ (Stettunggna^me baju unt^unlid^ §u fein, unb er mar bemül)t,

ben ''^^ringen über feine beutfd^en ©efinnungen gu berul^igen. (Sr fudjte il)m

nur immer 2)iutl) einjufprec^en : man muffe ftitt galten, gegen einen Stngriff

aber fid) roe|ren unb fid; auf bie eigene foroie auf bie im 9^otl)fatt auf§u=

bietenbe ©efammtfraft ®eutfd^lanb§ nerlaffen. 2(ber gerabe barum mißfiel

i^m ber feinbfelige ion, in bem fid; bie ber S^tegierung na^e fte^enben Greife

gegen ben fran5i3fif(^en ^aifer ergingen, foraie bie 2lnnäl)erung§t)erfud;e an

©nglanb, bie oon 2orb 9luffett fofort §u einer '2)emonftration im ''^^arlament

auSgenu^t unb in ^^eteräburg fogleic^ al§ eine 3Serle|ung ber in 33reglau ge=

troffenen SSerabrebungen empfunben mürben; er l^ätte oiel lieber gefe^en, ba^

man ba§ Stnerbieten 9iapoleon'§ gu einer 33efpred§ung mit bem ^ringen, ba§

in 3?erlin unter bem 33eifatt ber Siberalen gmei 3)ial fül)ler 2(blel)nung be=

gegnete, angenommen l^ätte. Unter biefen Umftänben lag feiner 2lbreife balb

nid;t§ mel)r im 9Bege, jumal ba aud; (Sd)leinit^, ber in ben fritifc^en Silagen red^t

gerne mit i^m gctaufd^t l^ätte, je^t, ba ftdf; ba§ ©eraitter oerjogen, e§ auf

feinem 5J(inifterfeffel mieber gang bel;agli(^ fanb.

?yrof), ber unbequemen Aufgabe lebig geworben gu fein, lehrte 33. 33erlin

ben Sauden; am 5. ^uni fam er mit ben ©einen in -^ieterSburg an. 9tad)

ben perfönlid^en unb politifd^en ^rifen be§ abgelaufenen ^al)re§ tliaten il)m
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bie 9tu^e beö ^amilietilebeng, bae ©efü^l fortfd^reitcnber ©enefung unb bie

^erjüc^e 2(ufna{)me, bie er an bem befreunbeten .äpofe fanb, fei)r roof)l; ba^

man \i)n von 33erlin aui in Slu^e Ue^ unb i^m nur amtlidje 'Diitt^eilungen

^ufd)icfte, bie ben Untergrunb ber SDinge nidjt bloßlegten, roar if)m jef)r roill=

tommen, ba er fidj fagte, baß bie bort beliebte '^^oIitif eine Stidjtung einfielt,

bie i()m fd^roer geworben roäre su oertreten. „5ffieit baoon, fei e§ aud) bei

ben blauen ?yüd)fen, I)at fein 33eru^igenbe$", fdjrieb er feinem alten Sottegen

in ^yranffurt, bem @ef)eimen 'iiegationgratfi ». SBen^el auf bie 9tac^rid;t, baß

ber 9tegent ben fran^^öfifd^en ilaifer ftatt, rcie biefer gebeten unb 53. gcrüünfd^t

f)atte, attein, an ber «Spi^e ber beutfd;en ^"yürften empfangen unb bamit au§

einer ä(nnä[)erung ^reußenS eine beutfd)=nationaIe X)emonftration gegen ?s-ranf=

reic^ gemadjt i)ahi. diod) bebenflid;er erfd)ien i()m, voa§ i[)m über bie 3u=
fammenfunft bei ^hingen mit .Ü'aifer A'ran,^ Äsof^f gemelbet rourbe; er fonnte

in ber ^ufage an Oefterreic^, bie preußifd)en ^i^ruppen an bie 33ert()eibigung

ber italicnifd;en ^Befi^ungen be§ ^aiferf)ofe§ 5u fe^en, nur roieber bie unfrud)t=

bare unb gefäl^rlidje '^^olitif fe^en, bie er im ^aljre üor()cr unb atte,^eit be=

fömpft I)atte, (Seine auffteigenbe Seforgniß rourbe bieg ''Mal gemilbert burd)

bie legitimiftifdje äßenbung, meiere bie ^olitif ber continentalen §öfe im

^erbft na^m, al§ ©aribalbi in 5Zeapel eingejogen mar unb bie 9teooiution

in ben ^ird)enftaat unb SSenetien §u tragen broI}te. ®ie Stuffen, roeld;e be=

fonberl bie ^Rüdroirfung auf ^olen fürd^ten mußten, gerietl)en in Unruhe, unb

felbft 9iapo[eon fd)redte üor bem ftürmifd^en ^^ortgang ber oon i()m ent=

feffelten SSeraegung jurüd, bie i^n mit feinem clerifalen Slnfiang ju t)er=

feinben unb ben. Dftmädjten gegenüber §u ifoliren brofite. Die Sage fonb

ifiren 2(u§brud in ber 3ufatnmen!unft ber brei §errfc^er be§ Often§ §u

5föorfci^au @nbe Dctober, luo 2(Iej:anber 3Sorfd)läge 9^apo(eon'§ für einen

Kongreß jur Drbnung ber italienifc^en 3Serf)äItniffe oorlegte, o^ne übrigen^

bamit 2(nflang ju finben. 33., ber baran tl)eilnal)m, roirb biefe Sc^roenfung,

roeld;e bie beftef)enben T)ifferen3en oertjüttte ftatt fic ju (Öfen, nur mit fialbem

^er,^en mitgemad^t ^aben ; immerf)in tonnte i^m bie Stnnä^erung an S^tußtanb

unb bie freunblidjere Stettung §u A-ranfreid) me^r gefaffen alg bie ^folirung

^^reußen§ im g-rüf)ia()r neben ©ngtanb, unb bie fdjroffe Haltung, bie ber

Stegent ber nationalen 33en)egung unb ben ^ntereffen feiner 9Jtitfürften ju Siebe

im ©ommer gegen 9iapoleon eingenommen ^atte. ©eine SRitroirfung mar
oermut^lid; nur fecunbär, unb fo blieb er aud) im 3Sinter o§ne feftere

Jül)lung mit ber ^Berliner ^^olitif; feit 9Jionaten, fd)reibt er im ^Jcärj 1861,
i)aU er feine couriermäßigen ^33iitt^eilungen com 5J{inifterium erfialten.

Unterbeffen aber na^m ber Gonflict ^mifc^en 9tegierung unb 33olf§t)er=

tretung in ^sreußen fdjärfere formen an. 3)ie reactionäre äöenbung in ber

aulroärtigen i^olitif, mit ber bie tro^ beä prooiforifdjen 6l)arafter§ ber

^ammerbefd)lüffe rafd^ unb rüdfid^t^loS burd^gefü^rten DZeuformationen in ber

Slrmee roie überl^aupt bie Haltung ber l)öfifdjen unb militärifdjen .Greife nur
5U gut ^armonirten, roirfte auf bie nationale Seroegung aufftad^elnb §urüd,

unb bai 33eifpiel beg großen italicnifc^en 'DJiinifter^, ber bie Steoolution ju

benu^en mußte, o^ne fid) iljr §u unterroerfen, feinem Könige neue ^rocin^en
geroann, o^ne bod^ oon ben europüifd;en Kabinetten mel)r ju ernten als f)arte

SBorte unb -fsrotefte, unb mit bem nationalen '^irogramm bie ^"Dinn beö

Siberali§mug oereinigt i)0(i)i)kit, toies aud) ben preußifc^en ^^atrioten bie

9lidE)tung. 2)ie 3"rüdl)altung, roeld)e fie nod; im Sommer 1859 ber Sr=
^ebung ^talien^ gegenüber beobachtet l)otten, ließ in bemfclben 'lliaaße nad),

je füf)ler fid) bie ^Regierung gegen ben Muriner §of bezeigte, unb bie (ix=

flörung, meldte ba§ neue ^au§ ber 2tbgeorbneten, bag im Januar 1861,
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g^Uiä) nadj 2ÖiI^erm'§ I. !Jrf)ron6efteigung, jufammengetreten war, auf S^inrfe'g

2(titrag abgab, ^^sreu^en l)abt fein ^nterefje, fid; ber ßonfolibation Italiens §u

roiberfe^en, mav bereit'l bie Stntroort auf bie fd^roffe 9^ote, bie im Dctober

ron S3erlin nad) Sturin gefd}idt war. ^n ber beutfdjen ^-rage fpradj ba§

§au§ feinen 2)anf' au§ für bie 33emü^ungen be§ Äönigg um bie 9ieform ber

^unbe§frieg§üerfaffung : aber bae nationale Sebürfni^ forbere rmljx , ba§

^erüortreten ^reu^en^ unb bie ©efammtreform ber Sunbegnerfaffung. 3Ser=

gebenS fudjten bie ©emä^igten auf beiben ©eiten ^u »ermitteln: »iel §u tief,

nid}t in ben ^^erfoncn, fonbern in ben fid; befämpfenben ©pftemen roaren bie

©egenfä^e begrünbet; non ber ©pi^e ^er, benn in ber S3ruft 9SiIf)eIm'g felbft

freujten fid) bie feinblid;en Strömungen , burdjbrangen fie bie f'öniglid)e

?yamilie, ba§ DJcinifterium unb bie Kammern, ^Diplomatie unb 33ern)altung,

?Regierenbe unb 9tegierte. Q-^ waren biefelben, bie in ber 9ieDoIution gu Slage

getreten waren, unb wie bamal§ umfpannten fie bie beutfc^en ebenfowol wie

bie preu^ifc^en SSer^ältniffe, bie auswärtige wie bie innere -^^oIitif. ®er ©treit

über bie ^eereSoerfaffung in ^Nreufeen war nur ein ^[)eil be§ affgemeinen

i*^ampfeg, eine feiner (Srfdjeinunggformen , afferbingS ber ^^unft, in bem er

am ijeftigften entbrannt war, big bann 33. unter Diidjtadjtung ber inneren

©egner ^'önig unb ©taat in bie 53af)nen be§ ©iegeS unb ber ©röf^e l^in=

auSrif?; nur uon ber ^öl^e ber beutfdien grage ^er Iäf?t fid; eine objeftioe

ätnfdjauung be§ Sonflicteg, in ben bie preu^if(^e 5)Ionard)ie mit il)rer S^olfg=

Vertretung geriet!^, gewinnen. 3?on neuem fal^ fid; '^^reu^en§ .^rone »or bie

Stufgabe geftefft, bie in ben 2^agen non Aranffurt, ©rfurt unb Olmü^ an fie

I)erangetrelen , unb cor ber fie nod) immer jurüdgewidjen war; äffe §off=

nungen unb 3(nfprü(^e, in benen fid; bie 9(ation einft berauf djt Ijatte, waren
wieber erwad;t, bie alten ^^^arteien unb ifjre ""^^rogramme taud;ten auf, unb
gebieterifdier ül§ je guüor trat an ben ©taat ^-riebrid/g be§ ©ro^cn bie

^yorberung fjeran, feine 9Jciffion in ber SSoffenbung ber beutfdjen ®inl)eit, in

ber ©djöpfung beg nationalen ©taateg ju erfüffen. S)ie ^«itgenoffen Ijaben

ben neu entbrannten ©treit wol)l unter bie ^-ormel gebrad^t, ob S)eutfd;lanb

burd) bie Jyrciljeit ^ur ©inf)eit ober burd; bie ßin^eit sur 5-reil)eit gelangen

muffe; un§ aber wiff er fo erfc^einen, wie S. il)n fd^on in ber Sienolution

angefeljen l}atte: bie ?vrage war e§, ob ^sreu^en fein ©elbft bel^aupten ober

fid^ non ber Bewegung überwältigen laffen, ob eg im ©tanbe fein werbe, ben

®eutfd;en bas ©efe^ aufzulegen, ober ob eg baffelbe oon 2(nbern empfangen

werbe. S)a^ ber Slugenblid gur ätction gefommen fei unb ba^ $>reuf5en

bie güljrung in S)eutfdjlanb gebül)re, borüber waren bie -^^arteien bi#

l)Oc^ in bie regierenben Mreife hinauf unb weit über ^^^reu^eng ©renken

l)inweg einig; aud) bie conferoatioen Elemente waren, fo wenig il)nen

bie neue Slera bel^agte, bod) gu gut bi§ciplinirt unb il)r preu^ifd^eg @m=
pfinben ju lebl)aft, al§ baf? fie bem S^räger ber Ärone in bem ©treben

nad^ Wiad)t Ratten in ben 2Beg treten mi)gen; unb felbft bie ^olen unb bie

llltramontanen l)ielten junädjft an fid^, ba auc^ fie nocl) eine 2Seile mit

bem affgemeinen ©trome ju gef)en Ijoffen tonnten unb fic^ noc^ nidjt jur

©eite gebrängt faf)en. 2(ber fobalb bie Bewegung an ben £ern unb Qi)a=

rafter ber BJionardjie, an ba§ fpecififdje ^Nreuf^entljum rül)rte unb ben ©taat

au§ ben angeborenen S3al^nen nerbrängen woffte, begannen bie Goffifionen.

300 aber gab e§ ein Drgan, in bem fiel) ba§ 2i>efen ber altpreuj3ifd)en 9)ion=

ardjie ftärfer offenbart l)ätte, aU in ber 2(rmee? 3)ort lag ber ^ebel ber

3Jcad)t, bie eö ^u bel)aupten ober ^u erobern galt. @§ war bie ^nftitution,

ber bie Ärone ifire europäifdje ©teffung oerbanfte, bie x\)x au6) gegen i^re

inneren ©egner t>on je^er ben ©ieg gegeben l)atte unb nodf) in ber 9tet)0=
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(ution H)x [tärfftee Sodroerf geroefen roar. Sie mu^te bem 2iberali§mug unter»

roorfen roerben, roenn er bie beutjdjen S^^^^f roie fie if)m corfdjroebten, erreid^en

iDoIIte. Statt bcffen fol^ er fid) »or einen 9teformentn)urf geftellt, ber ba§

^eer bem populären Slnbrang unb bem Oktriebe be* '^>Qrteileben^ nod) oiel

roeiter als bieljer entrüden unb ee burdjraeg unb unmittelbar an bie '^^erfon

be§ Jperrfdjers, an bie iUone ^^^reu)5en^> binben raottte. $Die 9(0tf)roenbigfeit

einer Jpeeresorganifation, roelc^e ©elb unb i)Jienfd;enfräfte in Ijö^erem ©rabe
aU hx^ijtx ^eran^ögc, fa^en bie liberalen ebenfogut ein roie ber 9tegent unb

feine militäri]d;en ^Hat^geber; e§ roar faft ber ^auptpunft i^ree '^>rogrammö;

fie forberten bie äserftärfung ber friegerifd^en ^raft ''^.Nreufjen^, gerabe bamit fie

biefem bie ßentvalgeroalt fiebern , bie ßinl)eit ber Station oottenben unb alle

i^re Aeinbe in bie iSd)rant'en weifen tonnten. 3)iit oollem 9ted)t I)atte barum
ber neue Mriegsminifter in ber 9tebe, mit ber er ben ©ntrourf in bem ^b=
georbnetenl)au5 einbrad)te, barauf ^inroeifen fönnen, hafy bae Sebürfni^ nad) einer

3*teform gleid)mäf5ig non ber 9tegierung roie »on ber Station anerfannt roerbe,

unb baf, bamit ber poliiifd)en ^ebeutung be§ ©taatee ein größeres, ba§ ge=

büf)renbe ®eroid)t gegeben roerben folle. 2Öenn bie Siberalen gleid^ anfangt

bie finanziellen Sd)roierigfeiten flagenb l^erüor^oben, fo roieber^olten fie bamit

nur, roaio aud) bie näd^ften ?vreunbe ber ^Regierung unb bie 3>ertl)eibiger ber

)Keform felbft empfanbcn ; unb rocnn fie fpäter i^ren SÖiberftanb ganj be=

fonberg auf bie angeblid) unerfdjroinglidje .soöt)e ber iRoften bafirten, fo roar

ba§ für fie ein Strategem, "tia^^ freilid^ ber ^Regierung gegenüber fid) ftumpf

genug erroeifen follte, i[)nen felbft aber junäc^ft roeiten Sftaum geroann; e§

roar ein SIgitationsmittel, fo roirtfam roie fein anbereS, um i^nen bie tton

banaufifd)en ^sntereffen be^errfd)ten 'OJiaffen zuzutreiben; l)ätte bie 93iajorität in

'i^reufjen roirtltdj etroas- bebeutet, fo roäre ber Sieg ber hinten bamit ent=

1d)ieben geroefen. Uebrigeng mad)te gerabe bie ©elbfrage anfangt gar nid)t fo

grof,e Sdjroierigfeiten ; benn gleid) nad^ bem erften äBaffengange beroittigte

ja bie iiammer ber ^liegierung auf ba§ crfte ©ntgegenfommen l)in atte§, roa§

fie l)aben rootite, in einem Sompromi^, bei bem ber Söroenantl^eil roa^rlid^

nid^t auf ber Seite be§ Siberaligmuö lag. ®amal§ roottten 3D?änner roie

^einrid) n. 2i;bel, ber fd)on nad) einem ^al^r zur Dppofition übergetreten

roar unb balb unter i^ren Aüf)rern erfc^ien, nod) l)offen, bap bie Mrone,

roenn man il)r nur in ber DJiilitärfrage zu 2SiIIen fei, alle ©rroartungen ber

']>atrioten roaf)r mad)en roürbe. Unb ba^ ber 9iegent, fobalb i^m fein Jpcrzen§=

rounfd^ erfüllt roäre
, fid) roeiter in bie liberale 53a^n brängen laffen fönnte,

fürd^teten aud) bie ^ieactionäre: roie frof) roar Seopolb r». ©erlad), al€ bie

'Vorlage nic^t anftanbelos beroittigt roar; fo ^aht bod^ nid^t ba§ liberale

-JJcinifterium bie ©loriole, fie burd)gebrad)t zu l)aben. 2lber junäd)ft roar e§

bie Mrone, bie ben ^auptgeroinn banontrug; unb inbem fie fofort bie

neuen S^tegimenter bilbete unb bie iKeorganifotion in il)rem Sinne begann,

fd^uf fie fid) eine i'ofition, au^ ber fie, roie ber G'rfolg balb lehrte, nid)t roteber

zu »ertreiben roar.

9iid)t§ ift einfeitiger, als mcnn man ben grofjen .Üampf nur nad) ben

ted^nifd^en fragen, bie babei zur Sprod)e famen, beurtt)eilen roitt unb i§n

üU einen '0)ceinung§zu)ift groifd)en Aad)männern unb ^Dilettanten auffaffen

möd)te. ®a^ bie Slrmee burd) bie 9ieform fd)lagfertiger, jünger unb felbft

rool)lfeiler für bas '^arx't) rourbe, braud)t nid)t mel)r gefagt zu roerben,

nad)bem auf l)unbert Sd)lad)tfelbern ber Seroei'o bafür erbrad)t roorben

ift; aber ein 3iolf§l)eer im Sinne ber Dppofition ober auc^ nur ber

alten 9teformer ift fie baburd) nid)t geroorben, mit roie gutem 9ied)t man
fie aud) fonft ba§ Ssolf in SSaffen nenncix mag: man fönnte bie dit=
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organtjation riet e^er eine 9tü(fbilbung , al§ eine ^ortentiricflung ber

'•^^rincipien nennen, tton benen ©c^arnl^orft unb Sogen ausgegangen waren,

unb e§ ift begeic^nenb, ba^ in bent fc]^riftü(^en ©iSput, ben 33o9en n}äE)=

renb feines jroeiten 9}iinifterium§ mit bem ^ringen üon -^reu^en ^atte, üon

beiben ©eiten biefelben 9}iotit)e einanber entgegengeftettt würben, roeld^e un§

in bem Streit 2BiIf)e(m'S mit bem 2(bgeorbneten^aufe begegnen. ®ie

Wladfi ber ^rone erfuf)r burd^ bie 9teorganifation eine gewaltige Steigerung;

bie SSerfd^meljung ber Sanbroefir mit bem ftelienben ^eer, bie Sser[tärfung beg

DfficiercorpS in Sinie unb ©arbe, bie 93erme{)rung ber ^ajernen, bie %n§>=

be^nung ber ßabettenl^äufer unb ber Unterofficierfd^ulen waren ebenfooiele

§ebel für bie unmittelbare ©eroalt beg ^errfd^erS, .klammern für ben preu^i=

f^en ^articularftaat unb, roenigftenS im Sinne ber ^ranffurter unb aller

liberalen ^^^a^ß/ |)emmf(^ul)e auf bem Söege jur ©inigung ber 9^ation. ^n
biefer SCenbenj §at dioQW fein SBerf t)on Slnfang an betrieben; er fa^te babei

nid^t blo^ bie äußeren, fonbern gerabe aud; bie inneren S^zU in§ 2luge: bie

2anbroe§r fd^affe, ba^ man im eigenen ^aufe nic^t ^err fei; ba^ man bei

jebem Sonflict ber SJieinungen, in ben bie ^Regierung mit ben S^iegierten ober

einem 'Xi)^\l berfelben gerat^e, ben ©ffect bered;nen unb üeranfdalagen muffe,

ben angefod}tene 9legierung§ma^regeln ber äußeren roie ber inneren ^olitii

auf ben bewaffneten 2;i)eil be§ SSolfeS, auf bie Sanbroeljr, äußern mödjten ; il)re

©jiftenj binbe alfo ber Stegierung bie ^änbe, gebe fie ben §e|ereien ber

''^arteifd^reiber preis, mad^e fie abljängig oon bem 2öinbe ber öffentlid^en

5)kinung unb jebeS freie politifd^e ipanbeln unmöglid^ — fo t)ei^t eS gleid^

in ber erften 3)enffd;rift , bie ber ©eneral im ^uli 1858 bem 9iegenten ein=

reichen mu^te, unb bie ii)m ben 2Beg inS 5Jiinifterium gebahnt l)at. ®r mar
ein 9)?ann red)t nad) 3Bil^elm'S ^erjen, gel)orfam, fo lange ber 9legent im
liberalen ^alirmaffer war, aber meljr nod) geeignet unb geroillt, i^n im @on=

flict aufredet ^u erl)alten; mit SSeradjtung unb ^ngrimm fal) er auf bie

„^emofraten" ; als 9ieactionär bejeid^nete er fic^ felbft gegen ©erlad; bei

i^rer erften 33egegnung; üon ber erften ©tunbe ah roar er ber ^eil in bem
liberalen ^Rinifterium. 2ßill)elm felbft roar niemals blo^ üon militärifd^en

3roedmä^igfeitSgrünben geleitet geroefen; aud; er roar ganj baoon burd^=

brungen, ba^ bie 2(rmee, bie ©d^öpfung feiner 33orfal)ren, in ber §anb beS

^errfd)erS ruljen, ju feiner unbebingten i^erfügung fte^en muffe, ba^ nur fo

bie ?^reil)eit, baS l^ei^t bod^ eben bie Souoeränität ber ^rone geroäl^rleiftet

fei; ja, biefe Ueberjeugung roar, fo barf man fagen, bie 33afiS, auf ber fid;

bie ^bee ber 9teform, bie er ftetS mit 9f{ed)t als feine eigenfte bejcid)net ^at,

in il)m entroidelt l)atte. Sßar nun gu erroarten, ba^ ber ?^ürft, roenn er bieS

unt)ergleic^lid)e ^nftrument ber Wlad)t in bie §änbe be!am, eS rxad) bem SBinfe

ber liberalen Partei gebraud^en roürbe? 2)a^ er bie il)r roiberftrebenben Elemente,

bie Greife, bie it)m oon jel^er bie näd^ften geroefen, gurüdbrängen ober fie jroingen

roürbe, fid^ ben SCenbengen einzufügen, benen er felbft nur roiberftrebenb

folgte? ©djon roaren biefelben an ber Slrbeit, um fid) bie 3Sort^eile, bie

il)nen bie ^läne beS §errfd)erS boten, ju fidlem, Sie fa^en fofort, ba^ i^re

©tunbe gelommen roar, unb trad^teten bie Stellung einjunel^men , bie bie

liberalen §u oerfd^ergen im Segriff ftanben. ©leid^ bei ben erften ^i>ert)anb=

lungen Ratten fie bem S^legenten in einer 2lbreffe oerfidjert, ba^ fie it}n be=

bingungSloS unterftü^en roürben, nic^t ol;ne bie Opponenten §u »erbädjtigen.

2)er beutfd)en '^>olitif SBill^elm'S roiberfprad^en fie nidjt, roenigftenS nid)t offen

^erauS; unb nur in Sejiel)ung auf bie ©runbfteuer, bie il)re roirt[)fd;oftlid)en

^ntereffen ftörte, roar baS ^erren^uS, in bem fie l)errfd)tcn, auff äffig.

^IS fie aber fallen, ba^ 2Öill)elift auc^ barin feinen Spa^ rerftanb, gaben fie
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nad) unb nerpflid^teten i[)n fid^ bamit um fo mefir. @§ max bie ßlaffe, bie

fett Saf)r^unberteii ber 2)i;naftie oerbunben gercefen roar unb nod) immer im

(Staate ben i^orranc^ behauptete, meift Familien be§ tleinen Slbelc^ jumal in

ben altpreu^ifdjen, a(\rarifd[jen ^roüinj^en. ^ebod) rcaren e^ oiel roeniger bie

mirt^[cl)aftlid^en ^sutereflen (roä^Ite bod) aud) bag platte 2anb oppofitioneff)

alg eben bie feciale Structur beg alten Staate^, n)eld)e burd) ben politifdjcn

ßonflict serfe^t rourbe. ©ine ©ntroidlung, bie fd)on in ber Steoolution ein=

gefegt ^atte. ®er alte ©taat f)atte burd; feine ©teffung über ben ^^arteien

bie focialen Unterfd^iebe milbern tonnen ; er mar allmäl)lid) ftar! genug ge=

morben, um fid; nid)t mef)r auf einen bcfonbercn «Stanb ftüt^en ju braud)en;

unb fo mar gerabe in feiner legten ©eneration, al§ bie bürgerlid)en Elemente

aud^ in bie l)öl)eren Stemter, roenigfteng ber 3>eru)altung, mei)r unb met)r ein=

brangen, eine 2tbfd)roäd)ung be§ ßlaffenberoufjtfeing erfolgt, m^ld)^ bi§ roeit in

bie Greife be§ 2(bel§ l)inaufreid)te. T)er ©to^ ber 3tet)olution, ber bie 93ion=

ard)ie s*^ang, fic^ lüieber auf iljre ©runbfräfte gu oerlaffen, fiatte Ä'rone unb

3(bel roieber enger jufammengefül)rt ; benn §u roeldjcn (Elementen l^ötte jene

e^er greifen follen, alg ;^u benjenigen, mit benen fie ba€ alte '^^reu^en ge=

baut unb regiert, ©lan,^ unb 9Jiad)t oon je^er get^eilt l^atte! <Bo fonnte

bie ^^ortei, roeldje bie ßonferüirung be§ alten ^Nreu^enS auf i^re fyal^ne

fd^rieb, ron ben ©egnern mit einem geroiffen 9{ed)t all bie '^^^artei ber

^unfer t»erfd)rieen roerben ; inbem fid) ber Stbel ^um ©dju^e be§ SC^roneS

aufftellte, t>ertl)eibigte er jugleid^ feine eigenen 33orred^te unb Ueberlieferungen.

3)ie 2)iplomatie mar ja ftet§, forool in ber Sentralinftan^ roie in i^rer

3?ertretung im 2lu§lanbe, feine 3)omäne geblieben, ^n ber inneren 3]er=

roaltung mar er burd^ ba§ iltinifterium 'D3ianteuffel auf jebe SBeife geförbert

roorben, bie ""^sräfibien unb 2anbrütl)gämter roaren meift in feinen |)änben.

'}iorf) mel)r be^errfc^te er ba§ Dfficiercorpg, unb bie Sirmeereform rourbe

ganj ^u feinen ©unften burd)gefül)rt : gefliffentlid^ rourben bie £onbroel)r=

officiere unb bie bürgerlid;en Dfficier^afpiranten jurüdgefefet ober abgeroiefen,

unb bie oberftcn klaffen ber 6abettenl)äufer geleert, um ben ©öl)nen ber 9Jiilitär=

familien bie neuen ©teilen ju fid;ern ; barin bad)te einer roie ber anbere, ^Utoltfe

gerabefo roie SRoon unb ©broin 9Jtanteuffel, roie rüdfid^t^loS le^terer audj alg 6^ef

bes 93tilitärcabinett§ bie untauglid;en Elemente augmerj^en modjte. ©o roaren

alfo bie brei roidjtigften Organe bc-S ©taateg in ben ^änben einer ßlaffe, bie in

ifirer ^33iel)rl)eit ber liberalen 2;enben,^, ber bag 93iinifterium unb faft alle 2(b=

georbneten cerpflidjtet roaren, auf§ ftärffte roiberftrebte. konnten bie Siberalen,

bie nic^t einmal ben unteren Iserroaltunggorganen il)ren 9Bitten aufjubrängen

r)ermod()ten, obfd;on if)r alter Jü^i^'^'^ SJtinifter be§ ^nnern roar, l)offen, biefe

compacte il(ad)t mit allen iljren 2(nfprüd)en ^urüdjubrängen unb bie .^rone

oon il)r log^^löfen? 5Jtu^ten fie nid)t »ielme^r fürd)ten, baf? bie feinblid^e

Partei ben ^errfd^er, fobalb er in ben isoHbefi^ beg neuen SBottroerfg feiner

^rone gelangt roar, erft redjt mit fidj fortjiel^en rourbe? durften fie bie

legitimfte 3Baffe, bie fie befa^en, unb bie il)nen bie ^Berfaffung, auf bie bod) aud}

bie .^rone eingefd^rooren roar, in bie §anb gab, fortlegen, o^ne aud^ nur ben

SSerfud^ §u madjen, fie ju gebraudjen? ©ie mürben bie ®urd)füt)rung il)re§

-Programms in ba§ belieben beg ^errfd)er§ geftellt I)aben: e§ roäre bie

Kapitulation oor ber ©d)lad)t geroefen. SÖie roeit roaren fie bod; fd)on im

•Dtai 1860 »on ben ^od;fliegenben Jpoffnungen jurüdgefommen, mit benen aud^

bie @emüJ5igtften unter il)nen bie neue 2(era begrübt l^atten ! Unb roa§

nü^te eg iljnen, al§ fie im (Sompromif, il)re beften 3:rümpfe tron fid) gaben?

Üiur um fo ftärfer ftellte fid) bie ilrone auf, nur um fo feftcr ocrbanb fie fid>

mit il)rem confercatiüen ©efolge.
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dloä) immer mar SBil^elm geroillt, ba^ Programm üom 9tODember 1858

fo roie er e§ auflegte §u erfüllen, voai)xliä) nidjt au§ befonberer 9^eigung für

bie liberale ä^erfafjung, fonberrt au§ 9tücffid)t auf '*^sreu^en§ ©tettung in ©eutfdj*

lanb; ron ber au^roärtigen ^^solitif lie^ er feine innere beeinfluffen. 9hin

aber ^atte ba§ ^ufawmengeljen mit ber liberalen ^^artei in ber beutfc^en

?yrage ^^reu^en nur in fdjiefe unb gefa^rnotte (Situationen gebrarfjt; nirgenb§

roar man oorroärt^ gefommen, roeber in ber Sfteform ber Sunbegnerfaffung
noä) in ber I)effif(^en unb ^olfteinifdjen ätngelegenfjeit; Fialbe 3XnIäufe unb
unauggefüf)rte ©ntroürfe, Dppofition, SfoHrung, ©nttäufdjung brinnen unb
brausen, ha^^ wax ba§ Siefultat einer ^|>oIitif, bie fidj au§ ben ©renken befi

reinpreu^ifdjen l^^i^^effeS entfernt §atte. ^n äßarfc^au Ijoffte Sßil^elm enblid)

eine feftere Safi§ geroonnen ju ()aben: g^rang ^ofef mad)te 9Jfiene ben 2öeg
ber ^Reform, auf ben ber 9tegent felbft i^n in Xepli^ E)ingeroiefen ^atte, ein=

gufdjiagen, unb bie Rumäne unb friebfertige -^^erfönlid)feit Stlejanber'g II.

fd)ien bafür ju bürgen, ba^ and; in Siuj^lanb bie reactionäre ^olitif be§ alten

3aren feine ©tätte rmi)x finben raerbe; e§ mochte fd)einen, al§ mürbe ba§ ^beal

2öil§elm'§, bie Erneuerung beg Sunbeg ber brei Dftmäd^te in einer moberneren
^orm, realifirt werben fönnen. ©erabe ba aber traten iE)m bie Siberalen

fdjroff entgegen; ftatt mit ben ^öfen, fi;mpat{)ifirten fie mit ben ouffäffigen

Untert^onen , ben ^oten unb ben Italienern; fie fud)ten bie Siegierung vox=

roärtg §u fto^en, ofine i^r bod) bie 9Jiittel, bie fie forberte, §u geroä^ren.

Um fo l^eftiger roarf fid} Söilljelm, nun non au^en leiblid; gebedt, in bie

entgegengefe^te 3tic^tung. 2)ie erften ^Oconate feines ^önigt()umg waren ganj

t»on ben inneren ?vragen abforbirt. @§ tDaren, non ber 9Jiilitärreform ah=

gefefien, ßonflicte meift bürftigften ^nl)alte§, Sappalien nannte fie S. , mie
ber ©treit über bie ©ntlaffung be§ ^oligeipräfibenten n. 3e^H^, ber ^rocep
be§ ^>oIi§eirat^g ©tieber, ba§ ^ueU greifd^en 9Jianteuffel unb S^roeften; aber

gerabe bie ^artnädigfeit unb ^Verbitterung , womit ber ^önig bie menigftenS

in biefen ?yragen fet)r bered;tigten Slnfdjauungen unb yyorberungen ber Dppo=
fition aufnal^m, beroiefen, mie roeit er oon einer 35erftänbigung entfernt raor.

5Da^ er nad;geben mürbe, braudjten bie ßonferüatinen faum noc^ §u beforgen.

3öol aber fafien fie bie ©efa^r »or 2tugen, ba^ ber ^önig, alt unb leibenb

mie er mar, beg ÄampfeS mübe werben unb bie ^linte gang m§> Äorn werfen,

bie 9legierung feinem ©oI)ne abtreten fönnte. '3}enn bann ftanb ju befürd^ten,

haf, bie Slbgeorbneten bem ©o[;ne, ber gwar für bie 93iilitärreform ein=

trat, fonft aber mit ber SJcajorität ging, für liberale donceffionen bewilligen

würben, ma^ fie je^t bem isater oerfagten. ^ieroor bie JIrone unb bie eigene

1)3artei §u bel^üten, fal) nor allem Stoon al§ feine Slufgabe an. SDieljr aU
je fa^te er fein Söerf unter bem ®efid;tgpun!t ber inneren ^olitif, ber 33e=

l^auptung be§ alten ^önigtl)umg gegen ben 2tnfturm ber „2)emofraten" auf.

tlm bieg 3ißt ju erreid^en, benu^te er nid)t blo^ ben SDiilitärconflict, fonbern

jeben ^wift, in ben bie öffentlid)e 9Jteinung mit bem 2Billen be§ 9Jtonard;en

geriet^; auf alle 2Beife fud^te er bie ^luft §u nertiefen. @r ftritt nid)t nur
in ber Kammer unb im iRat^ ber 5}(inifter, mit offenem SVifir, fonbern aud)

Ijinter bem 9tüden feiner Kollegen, in ^mmebiatoorftellungen, bie ja wol ben

^reimutl) at^men mögen, ber il)nen nad)gerül)mt wirb unb gu bem er felbft

fid; barin befennt, unb jebenfattg bie »otte unb ed)te Seibenfd^aft einer ge=

fc^loffenen unb willen§ftar!en ^^Jerfönlid^feit , bie aber aud), wie gar nid^t gu

üerfennen ift, in jebem ©a^e coli fluger S3ered;nung auf bag §erg unb bie

Eigenart beg Alönigg waren. 9ioon wollte nid^t blo^ feinen ^errn in bem
Kampfe aufred)terl)alten, fonbern aud) bie liberalen DJcinifter ftürgen unb ben

^rud^ mit ben ©runbfä^en ber neuen 2tera herbeiführen: bie 3SolIgewalt beg
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föniglicfjen ÜlUtteng, ber in ber Slrmee fein ftärffte§ g-unbament ^atte, fottte

behauptet unb fefter gei^rünbet roerben. 21I§ Dfficier fprad) er ?iu feinem

Ärieggfierrn, unb ben Dfficier§(^eI)orfam, bie ©ienertreue, ju ber er felbft fiel)

befannte, forberte er t)on ben 3)iini[tern unb oon ^ebermann , ber ber ilrone

üerpflidjtet inäre. @r uni^te moi)l, woijin er jieltc, roenn er ben Äönig an

feine abfoluten 5Borfaf)ren, an „^"yriebrirf) ben ©inji^en" unb an feinen 3Sater,

„g-riebricf) 2ßil^elm ben ©cred;ten", in bem ber 'Boijn bag ä>orbiIb atter fönig=

lidjen ^ugenben Dere[)rte, erinnerte, unb ba^ er i^n nid)t tiefer treffen unb
nidjt ftärfer an fid; feffeln fonnte, a(§ inbem er i^n bei feinem Dfficiere=

empfinben anfaßte unb i^n gcrabeju cor einer ^^olitit' ju röarnen roapite, bie

in ber 2(rmee 3(ergerni^ erregen, ba§ ©tanbe^gefüf)! be^ Officiercorpg be=

leibigen unb baburd) bie feftefte Säule, ben ,rocher de bronze' be€ 2;(}rone#

untergraben fönnte.

^m ^uni 1861, in ben ^^agen, ba fid) au§ ber liberalen, innerlid; längft

jerfe^ten 'Utajorität bie fteine ©ruppe ber „Sitt^auer" loSlöfte unb ba§ ^4^ro=

gramm ber beutfdjen ?vortfd)rittgpartei l)erau§brad)te, fd)ien bie .^rifi§ ba ,^u

fein, an beren §erauffül)rung ber 'llcinifter fo lange gearbeitet l)atte. 5Dcr

3(nlaf3, ben er ergriff, roar mieber eine an fid) untergeorbnete 2(ngelegenl)eit,

ber älnfprud) be§ .Hönigg, ber il)m tiielteidjt erft von aufjen infpirirt roar,

ben eintritt feiner 9tegierung burd) eine Jpulbigung in ben alten ftänbifdjeu

formen, röie fie 1840 fein trüber «orgenommen t)atte, ju feiern, ^n bem
3Serfaffung§ftaat bebeutete bie§ offenbar eine Slnomalie, unb im 3ufammen=
^ang mit ben ^|5arteilämpfen, in benen man begriffen n3ar, einen Slffront,

ben bie 6onferüatit)en i[)ren conftitutionellen ©egnern ju bieten uiagten. @§
mar bat)er ben liberalen 5Jiiniftern faum ju oerbenfen, bafe fie fid) gegen

ben 33orftof5, ber fie mit il)ren eigenen 'i)]arteifreunben ^u compromittiren

brol)te, n3el)rten. Jpier fetzte 9ioon ben ,§ebel an. (£x felbft geftel^t eS ^u, bafi

ber Ä'önig, menn er il)m baju rietl^e, nad)geben raürbe, jumal ba bie Königin

längft bemüfit mar, il)ren @emal)l su beroegen, fid; mit ber Krönung ju be=

gnügen: „aber", fo fdjreibt ber Seibenfd;aftlid)e, „ic^ l)offe ju ©Ott, ba^ er meine

Bunge lälime, beoor fie guftimmt". ®r fe|te üielme^r atte§ baran, feinen

!önigli(^en ^erren aufj^uftadjeln , inbem er il)m bie ^'yorberung ber 3!)tajorität

im 9Jtinifterium al^ einen neuen S^erfud), bie ^tedtte ber ^rone einjufd)ränfen,

barfteltte. 3(m 26. ^uni entriß er il)m nad) langem ©träuben ben 2(uftrag,

nad) anbern 'OJciniftern Umfdjau ju Italien; fofort fd;rieb er an ^sräftbent ». 93iöller

unb ^errn ü. (Seldjoro, am näd)ften Sage and) an ®i§mard'. £)b an legieren

birect auf 33efel)l be§ Äönigg, läp fid) nic^t auSmadjen ; bod^ f d)eint üon i^m
gefprodjen roorben ju fein, unb 35>ill)elm bie ©rlaubnifj, bei il)m anzufragen, ge=

geben ^u fiaben. 2tn eine oöllige Erneuerung be§ 9Jtinifterium§ unb feine

2(u§lieferung an bie Äreuj5<;eitunglpartei badjte ber ^önig nod) nid;t; unb fo

rid)tete ber Älrieggminifter feine .f)offnung 5unäd)ft nur barauf, bie eigene

(Stellung im SQHnifterium, in bem er gang ifolirt mar, ju oerftärfen: man
muffe, fd;reibt er an S., ben König überzeugen, ba^ er o^ne affid^irtcn S9ftem=
roedjfel ein 9Jiinifterium finben fönne, roie er eiS braud)e. ^^m fam e§ üor'

allem barauf an, @raf Schwerin al§ ben eigentlidjen S^räger ber liberalen

'^oliti! au^ bem 9iat^e beg Könige fortjubringen. '2)a Sd)leinife unter

allen Umftänben, aud} abgefel)en üon ber Jpulbigungefrage, jum SKüdtritt

entfd)loffen fd)ien, fo mar aud) ba§ 2(u§märtige ju befe^en. Stber bafür mar
33. nid)t ber Ü'anbibat be§ ilönigä; biefer molfte ben ©efanbten, raenn überljaupt,

nur im Innern oermenben, jum 9cad)folger Sdjmerin'g madjen; unb aud) 9toon

roünfdjte ben alten gü^rer feiner ^^artei gerabe al§ ^ampfgenoffen gegen bie

inneren ©egner jur Seite gu §aben. 33. mar im Segriff, auf Urlaub
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nac^ ^NOtnmern ju ge^en, wo feine g-amilie feit betn ^•rü^ia{)r raeilte, al§ i^n

ber ^ülferuf erreid^te. ®ie 2lu§ftd)t, ftatt in bie g-erien, bie er in 9tein=

felb mit ^iffinger unb bemnäd)ft im ©eebabe ©totpmünbe ju »erbringen

t)offte, in ben ^ampf jn geljen , mar i^m garnid^t bef)aglid;; mit fdjrillem

^i)JipIaiig, fdjreibt er bem g-reunbe jurüd, töne fein ßommanbo „an bie

""^ferbe" in ben Streit rco^It^uenber @efül)le für junge Stuer{}üJ)ner einerfeitg

unb 2öieberfe()en mit ?^-rau unb Äinbern anbererfeit§ {)inein; er fei geifte§=

träge, matt unb fleinmütf)ig geworben, feit i^m ba§ ?>-unbament ber @efunb=

i)^\t ab^anben gekommen fei. 1)od) raaren e§ me^r nod} bie fadjlid^en ©rünbe,

bie fein S3eben!en erregten, ^er S(nla^ fd^ien \i)m ^^u geringfügig ^u fein,

um be§§alb einen 33rud; mit ber itlammer §erbeijufü§ren, unb er fonnte

fid^ überhaupt nidjt »on ber praftifdjen äBidjtigfeit beg 2(nfprud)§ auf bie

^ulbigung überzeugen, ©ennod^ mar er bereit fidj auf bie geroä^lte Safi§ ju

ftellen, meil barauS nun einmal eine 9Jkdjtfrage geraorben lüar unb er bie

^rongeraalt unter atten Umftänben aufred)t erfialten roottte: brüdEen merbe er

fid^ nid)t, benn einer geigi)eit roolle er fid; nid)t beraubt fein ; er erflärte, aud;

©djmerin'g Soften übernel)men ju motten. 2lber ba§ Programm, auf ba§

fortan bie ®efd)äfte be§ 9Jtinifterium§ geführt werben fottten, mottte er roiffen,

unb nid;t o^ne SBebingungen eintreten; er unterließ nid)t, bem 5''^^"^^'^ ^i*-'

2)ifferen§, bie il)n »on bem ^önig trennte, in atter ©d;ärfe ju bejeicfjnen.

@§ ift bie alte, bie mir fennen, bie gegenfä^lidje Stuffaffung ber auSroärtigen

--|]olitif. %üx fie forberte 33. eine »otte ©djmenfung, ba§ Slufgeben ber Iegiti=

miftifd^en 9li(^tung, bie if}r ber perfönlidje 9Bitte ©r. 93iaieftät im 2öiber=

fprud) p ber conftitutionetten Haltung im ^nnern gegeben i)ah^; benn nur

baburdj fönne bie ©tettung ber ^rone im ^nnern »on bem Slnbrang begagirt

raerben, bem fie, obfd^on er an ber ^ulänglidjfeit ber SJtittel an fid; nidjt

jmeifle, fonft auf bie T)auer t^atfädjlid; nidjt roiberftefjen roerbe. @r fa^te

alfo audj bie innere ^oliti! nur mieber unter bem ®efid)t§pun!t ber aug=

märtigen 33er^ältniffe, ber 9Jiadjtftettung ''^U-eufjeng auf, unb roottte mit einem

SBorte bie beutfdje ?^-rage ftatt ber fümmerlid)en Querelen, in benen fid) ^raft

unb 2fnfet)en ber ^rone üerjel)rte, in ben 'Dtittelpunft ber Stetion geftettt

fel)en: man muffe, fd^reibt er, in ber ^Dtilitärfrage ftramm galten, barüber

mit ber Kammer bredjen, fie auflöfen, unb ber 9?ation bann §eigen, roie ber

König ju ben Seuten ftelje. @g mar bereits ba§ Programm, mit bem er

im ©eptember 1862 ror SöilEielm I. getreten ift. „©e^t ber König", fo

fdjreibt er in einem ^^oftfcript, ba§ er bem in fpäter 9Zadjtftunbe Eingeworfenen

Srief am folgenben 3}iorgen ^in^ufügte, „einigermaf^en auf meine 93i einung

ein, bonn greife id; baS $£Ber! mit ^^reuben an".

2lud) bieg ^tal roarb aug bem ^^lane nidjtg, ba bie ^rifig nodj einmal

in einem ^^ergleid) enbigte; ber König na()m e§ fdjlie^lid^ i)in , ba^ ftatt ber

.^ulbigung eine feierlidje Krönung erfolge, unb bie liberalen 5)Unifter be=

Ijielten i^re Pä^e. 2(l§ ^. nad^ Berlin fam, fanb er Stoon nid;t oor. @r
roottte auf beffen 9tüdfel)r roarten, aber feine Slbfidjt roarb »on ©i^leini^

'burdjfreujt, ber il)m ben SBefel^I gab, fobalb al§ möglidj nad; 33aben=5Baben

gum König ju reifen, ©ort roar er in ben ^agen com 11. big 16. ^ii'^ir

unb erlebte fo bag 2lttentat jenes überfpannten beutfd^en ©tubenten, ber als

ein beutfdjer Drfini ben greifen .^errfdjer tobten roottte, roeil er nid^t genug

für bie beutfd)e ©inlieit t^äte. @S roar ba§ S^^U bem 93. feinen §errn im
Kampf gegen bie ©emofratie, bie in Saben §um 33erbred^en griff, entgegenfü^ren

roottte. ©ben bort unb in biefer S^^i, üietteidjt mit unter bem ©inbrud jener

g^reüeltl)at, ^at er eS ifjm geroiefen, in einer ©enffdjrift, bie er im ©ntrourf

fogleid; einreid;te unb im ^erbft auSgeorbeitet l^at.
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33ei ber 33eurtt)eilun9 biefe§ ®d)riftftüc!e§, eine§ ber tnerfroürbigften, bas

aus ber %t't)ix be§ großen ®taat§monne§ gefloffeu ijt, muffen trir im Stugc

behalten, ba^ 33. bem 9}(onQrd)cn nid)t attee fo fagen fonnte, roie er e§

füllte unb get^an roiffen lüottte. ©egen feine Areunbe, 5Roon unb ü. 33eIoro=

j^of)enborf, ift er fdjon in biefer ^eit »iel roeiter §erauggegangen ; ifjnen

gegenüber fprad) er oon ber 2)onqui):oterie eine§ Spftemö ber ©olibarität ber

conferüQtioen ^ntereffen üdcr Sänber, non bem ganj unl)iftorifd^en gott= unb

rerf)tlofen (Souoeränität^fdjminbel ber beutfd)cn Jürften, unb bo^ er, ber feinem

J-ürften treu bii in bie 3]enb6e fei, gegen alle onberen in feinem SlutStropfen

eine ©pur t)on 3>erbinblidjfeit fü()Ie, ben 5"i"9ßi^ für fiß aufj^u^eben: ber 3^ ab i=

cali§mu§ ()ötte fid) faum ftärfer au§brüden fönnen. äBa§ aber ^. ^ier »erroarf,

lüaren gerabe bie 2lnfd)auungen be§ Äönigä>, benen er feit bem ^erbft me()r als

je folgte. 3ion i^nen galt e§ i()n ^inraegjubringen. 9hir fc^onenb, unter mög=

li^fter 3Serl^üIIung be§ 3roiefpö^t^§/ ber jinifdjen beiben ^enfroeifen flaffte,

tonnte e§ gefd;ef)en: nic^t blo^ ber Staatsmann, fonbern audj ber Diplomat

^at in ber 3)enffd)rift bie g-eber gefüi)rt. 2)ennod) l)at SB. barin ben 3ie^en

feiner 'i^olitif nid)t§ »ergeben; fie finb im ^ern bereite barin enthalten; e§

iaffen fid; audj in il}r, mie fd)on in ben A'ranffurter SBerid)ten, bie Sinien

üerfolgen, bie jur 9leid)gt)erfaffung Ijinüberfüfiren , unb mel)r aB ein ©ebanfe

berfelben läfjt fid; aus il)r ()erau§fdjälen. 2Bie in feinen ?Y'^fl"^fiii^tßi^

3Kemoire€ gel)t 33. au^ von ber Sfbmanbhing ber europäifd)en ßonftettation

burd; bie 3iuflöfung ber f)tiHgen Sllliang, an beren 3öieberaufbau 9Silf)eIm

in feiner 2Beife arbeitete; bie 3:i)atfadje, ba^ fie gerftört fei, bleibt ber

@a|, ber 2tIIe§ trägt, ^n ber 2(nle[)nung be§ 33unbe§ an ba§ SDefenfit)=

fpftem ber brei öftlid)en 9}iäd)te t)aU ®eutfd)Ianb 33ürgfd;aften be§ A-rie=

beng unb ber ©id)erl)eit gefunben, über roeld)e mandje brüdenben ^''^^Ö^^''

ber 3^i^i^iffß'^f)eit fetneö ©ebieteS Ratten cergeffen roerben tonnen; feit i^rer

3ertrennung aber mad)en fid) ber Seüölferung in cerftärftem 'OJiaafee alle bie

Uebclftänbc fühlbar, roeld^e au§ ber unnatürltd)en ^Jiannidjfaltigfeit ber i^anbe§=

grenje im ^nnern ^eutfd)lanb5 f)erüorgeI)n unb üerftärft inerben burd) bie

in früheren Reiten unbefannte §ü^e, auf roeldje ba§ SouceränitätSberou^tfein

ber ©ingelftaaten fid; f^eut §u Xage gefteigert f)abe. S. ftettt fid) alfo in feiner

Setradjtung auf bie ©eite ber 33et)öl!erungen, nid)t ber S^tegierungen, unb roenbet

fid; efier gegen biefe; ber Station in i^rer ©efammt^eit billigt er ba§ 9ted;t §u,

©arantien für il)rc ©idjerl)eit, unb mcljr aU bag, eine 3>erfaffung ju »erlangen,

bie \i)x biei^rer ®rö|3e unb i^raft gebüf)renbe ©cltung in (Suropa oerfdjaffe; ben

Sßiffen gur 9Jiad)t in it)r erfennt er an. ^ebodj unterfd;eibet er babei jroifd^en

ben 93eüölferungen ^sreu^en§ unb ber ficinen Staaten, ^n le^teren fei baS

bemütf)igenbe ©efü^I be§ '33{angel§ an SBürbe unb Sidjertieit nad; au^en unb

bie ©mpfinbung be§ ^rude§ oor^errfc^enb , meld)en bie SBefdjränttfieit ber

politifdjen Scbenefreife auf bie Strebfamen unb Sefä()igteren ausübe; ba§

preu^ifdje i^olf bagegen füi}Ie bie Ungered)tigfeit, bie barin liege, baf, ^^sreu^en,

ba auf Defterreid; fein 3Serlaf5 fei, mit feinen 18 ^33iillionen unter l)öd;fter

2(nfpannung aller Gräfte für bie a>ert^eibigung eineS ©ebietS t)on mel)r als

40 5Jiillionen ber ^auptfad^e nad; einfteljen fotte, o^ne ba^ eS ein ftärfere§

9ted)t am 58unbe l)abe aU bie fleinen '3iad;barftaaten, bie e§ fd)ü^e, burd^ bie

e§ aber im g-rieben feine materielle ©ntroidlung befd;ränft, feinen 3Serfel)r

eingeengt fel)e, unb oon benen e§ im Kriege, fobalb er glüdlid; »erliefe, ner=

Iaffen werben mürbe, 2lu§ biefem boppelten Slnfprud;, ber ganjen Station

unb ber Senölferung ^^^reu^enS, bie in biefem g-alle mit il)rer Sflegierung

ba§ gleid;e ^ntereffe"^ befit^e, leitet 33. bie politifdjen 9iat^fd)läge ah, bie er

feinem .^önig vorträgt. ®er beutfd;e Sunb ift ni^t im Staube, ben Sd^ufe
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unb bie Wladjt ju fidlem, beren bie 9?atton bebarf unb auf bie fie ein Stecht

i)at , unb jeber SSerfurf;, benfelBen burdj ©rroeiterung ber Sefugnifje ber

SItajorität, burd; eine anbete 3]ert^eilung ber ©timmrec^te [traffer ju gestalten,

mu^ -^sreu^en§ 2eben§interefje fd)äbigen; e§ roürbe niemals babei feine 9ied)=

nung finben; felbft roenn e§ feiner ^eüölferungsjiffer gemä^ allein me^r
Stimmen erhielte ali bie @efammt[)eit ber übrigen rein beutfd^en Staaten

(18 3)iittionen gegen 17^/2), fo mürbe burdj bie mec^anifd)e Operation ber

3äi)Iung eine Ieben§fäf)ige unb am ^age ber @efa[)r l^altbare Einigung

fd^roerli^ erreidjt roerben: „Um einem foldjen ^i^'ß nä^er ju treten, ift

oieEeidjt eine nationale 3>ertretung bes beutfc^en ä^otfeg bei ber
S3unbe5 = 6entralbe^örbe bae einzige 53inbemittei, n)eId)eS ben bi»er=

girenben ^enbenjen bi)naftifd)er Sanbe'spolitif ein auSreidjenbe» ©egengeroic^t

ju geben oermag". So fügte S. feinem Si)ftem ba§ Organ ein, bog in

ber Sfteoolution eine SBeile ^eutfd}Ianb be^errfd)t ^atte, unb beffen fdirofffter

©egner er felbft gemefen mar. Stber auf ber §anb liegt, wie fe§r e§ fid) in

feinen Rauben nerroanbelte, unb ba^ er bem ©runbgebanfen , non bem er

bama(§ geleitet gemefen, nid^t untreu geroorben mar. ^n bem SSafilfpftem,

ba§ er Dorfd^Iägt, einer ^elegirtenoerfammiung au-5 ben 2anbtagen , liegt

ber llnterfdjieb nidjt; benn S3. ift fe^r balb, fdjon im Januar 1863, am
Sunbeetage für birecte 2Sal)len eingetreten, unb fd)on |e§t fd^eint il)m,

mie bie ^^orte lauten, einiger ^'o^ifel über bie ^lüedmä^igfeit jene§ 9Bal^l=

mobuö, ben er um feines conferoatiüen 6f)arafter§ miffen, nietteid)t um bie ^bee

bem ^önig certrauter §u mad^en, oorfd)lägt, aufgetaucht ju fein. 9iid)t in

ber Jvorm, fonbern in bem 3roed unb ber 6ompcten§ feiner 9teid)§gen)alt

ift il)r ©egenfa^ 9^9^" bie non 1849 begrünbet. 2)ie 'DJiänner oon ^^^^^^furt

Ratten eine ©entralinftanj, einen einfjeitlid) georbneten SBitten fd)affen motten,

bem jebe ©injelmadjt, roie gro^ ober flein fie raäre, untert£)an fein fottte.

2)aran Ratten auc^ bie @otl)aer unb aUz ^sarteien, bie jeneg ^^rogramm an=

nahmen ober fortentroidelten, feftgetjalten, roie gern fie aud^ im übrigen bem
$aufe ^o^enjottern bie .'perrfdiaft über 2)eutfd)lanb gönnen modjten: ba§ alte

$reu§en fottte boc^ nid)t mel)r beftel)en bleiben, fonbern in bem neuen 9teid)

me^r ober roeniger aufgeljen, ber gemeinfamen 3>erfaffung fi(^ oon innen ^er

unterroerfen. S. bagegen fc^ränft bie ßompeten,^ ber isertretung bce 9]!olfe§

auf ben ^^ed ein , ben er if)r gefegt l)at : „bie roeiteften ©renjen il)rer

25]irffamfeit mürben immer nur bie 33eftimmungen über bie äöel^rfraft be§

33unbe§ unb bie S^^^ ui^^ ^anbelggefe^gebung mit bem ©ebiete ber t)er=

roanbten materietten ^sntereffen umfäffen"; „foba^", fügt er ^inju, „bie 9te=

gierungggeroalt im ^nnern jebem Staate unoerfümmert bliebe", dtux foroeit

bie Sid)erung ber nationalen SJiad^t in ?vrage fteljt, fott bie Selbftän=

bigfeit ber Staaten im S3unbe beeinträdjtigt merben, im übrigen ibr @e=

füge unberül)rt bleiben. 9tid;t in einer ben Staaten gegenüber fouoeränen,

aber i^rerfeitS mieber burd) bie Dtationalnertretung controlirten ßentralgeraalt

fielit 33. ben tragenben ^^feiler ber beutfdjen ©in^eit, fonbern in einer au§ ben

^Regierungen felbft belegirten Sentralbe^örbe, ber aber eine Scationalnertretung

aU Strebe unb Stü^e an bie Seite geftettt fei; als ."oülfSfraft: nad) auf3en,

um bie 3)iad)t bes ©anjen ju fid)ern, nad) innen, um ba§ 2(uSeinanberfatten

ber Streik },u rerl)üten, miß er bie ^S^ftitution nermenben, meldje in ber 9le=

üolution gur Safi§ be§ gefammten 9Reid)sbauö erljoben mor. ^n beiben Organen
fott jeber beutfdje Staat nad; bem 91('aaf5e feiner 'JJiad)t nertreten fein, 9te=

gierung unb ^oit ^sreuj^eng alfo ben ftärfften, ben l)iftorifd) unb tf)atfäc^lid^

bered^tigten ©influf? ausüben fönnen. Jöie bie neue Sunbe§centralbef)örbe ein=

gurid()ten, roie fie unb bie 9tationalüertretung aud; nur ju erlangen fei, fagt
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er nid^t, rool aber, bafe ber 33unbe5tag in feiner je^igen ©inric^tung faum
geeignet fei, um mit par(amentarifd)en ."»^örperfdioftcn ju oer^anbeln, unb bafe

roeber oon Cefterreidj nod) ben übrigen Sunbe^ftaaten bie ^Suftimmung mit

ber oerfaffungsmä^igen Stimmenein^ettigfeit ju ermarten roäre ; bie ef)rlid)e

Set^eiligung £)efterreid)§ an berartigen ©inrid}tungen, Reifet e§ mit einem

©eitenblicf auf ba0 3Berf beg ?yranffurter ^^Jarlamente, roürbe felbft bann noc^

taum auöfüfirbar roerben, roenn jroifd^en ben beutfd)en unb ben nid)tbeutfc^en

^-lirooinjen bei Kaiferftaatei ba§ 3]ier^ältni^ einer bloßen ^erfonalunion ^er=

juftetten roäre. „'3)ie practifc^e 3>erroirtlid)ung einer beutfdjen '?iationaloer=

tretung", fo roirb roeiter gefolgert, „f)at bemnac^ auf bem bunbe6t)crfaffung6=

mäßigen Siöege bi^^er roenig äi5af)rfd)einlid)feit unb fönnte nur mit einer

Umgeftaltung ber ßentralbef)örbe ^anb in ^anb gef)en". üBir roiffen, rocld)en

3i^eg S3. für gangbar unb faft fd)on für ben einzig möglid)en f)ielt; feinen ^'vreun=

ben l^atte er if)n oft genug, unb .^iumeilen aud) ben ©egnern offen gezeigt. %btx

ben Stimmungen unb (i'inflüffen gegenüber, »on benen ^önig 2lUlf)eIm fid)

nod) bef)errfd)en Iie§, fjättc er nid)t g(eid) fo mit ber XE)ür ing ^au§ fallen

bürfen. ^n bem 9an,5cn Sdjriftftüd fommt fein 2Sort oon A^rieg ober ©eroalt

oor; adeg roirö auf 9ser{)anblung ober i^erftänbigung geftettt. Si§marcf'§

33orfdjIag läuft auf eine blo^e (i'rflärung am 33unbe l)inau§, bie aber offen

unb ef)rlid) abgegeben roerben muffe: ba^ bie 3>erfaffung be§ Sunbci fid)

nidjt beroä^rt habt, einer 3fteform bebürfe, unb bafe ''^reu|3cn entfd)loffen fei,

^^orfd)Iäge für eine foId)e ^Reform ,^u mad)en, burd) roeld)e bie ^lliitroirfung

einer nationalen i^ertretung in 2tusfid)t genommen roerbe: ba^ e§ bie freie

(äinroilligung feiner -3Jtitüerbünbeten in feine Einträge burd) 'iserl)anb(ungen

erftreben, unb roenn e§ fie nid)t fofort erlangen, fie oon ber 3t^it erroarten

TOotte, in ber Hoffnung, ha^ rid)tigere 3(nfid)ten fid) allmä^lid) ^al)n bred)en

roürben; ba^ e§, big biefeg 3iß^ erreidjt fein roerbe, in freiroitligen unb fünb=

baren 33ereinigungen neben bem Sunbe Surrogate für bie feljlenben 33unbe§=

inftitutionen l)ersufte[len fud)en roerbe. 2{l§ ein fold)eg Surrogat fd)lägt er ein

Sotlparlament oor, ein ©ebanfe, ben er feit ^a^ren liegte. Q^ galt ^unädjft ben

^önig oon bem Soben ber „moralifdjen Eroberungen" auf ben ber l)tad)t= unb
^ntereffenpolitif ^inüberjufüljren, il)n bie erften Sd)ritte mad)en -^u laffen in ber

neuen 3iid)tung ; 3eit unb Umftänbe mod)ten bag 2öeitere ergeben, älusbrücflid)

le^nt 33. e§ ah , eine fertige S^orlage oon 5Reformplänen, ben aufgearbeiteten

©ntrourf einer neuen Sunbegoerfaffung ein.^jubringen, beoor fid) bag Wlaa^

bes @rreid)baren au§ ben 35erl)anblungen mit ben anberen Sunbe§regierungen

erfennen laffe. i^^mmer roieber betont er ba§ l)iftorifd)e unb oerfaffung^mä^ige

3i(ed)t '^sreu^enö ^u bem Eintrag, foroie ben frieblid)cn ßi^cd, ben confcroatioen

ßl)arafter feiner 3>orfc^lägc, nid)t blo^ im Sinne --].sreu|5en§
, fonbern ber

33unbe§ftaaten felbft, bie baburd) erft Si(^erung nad) au^en unb innen er=

langen roürben, unb ba^ biefe ^läne nid)t über ba§ 33ebürfnif3, ba§ l)ci^t

nid)t über bag ©ebiet ber 't)Jiilitäreinrid)tungen unb ber materiellen ^ntereffen

^inauSgreifen unb i^re affmäl)lid)e iserroirl"lid)ung nur oon ber freien @nt=

fd)lief,ung ber 53unbe5ftaaten erroartet roerben folle. '^a'5 3llle§ roar, oon Oefter=

reid) abgefe^en, burd)au€ fo gemeint roie ec> gefd)riebcn roar; in biefem Sinne

finb norbbeutfd)e ^unbe§= unb 9teid)§oerfaffung entroorfen, unb fo f)aben fie

fid) beroäl)rt. Stber ba^ bieg alle§ frieblid) erlangt roerben fönnte unb oon

ber (Erfüllung ber 3^1*^" abgeroartet roerben follte, roar freiließ, nic^t 33i§=

marcf'g ^Dteinung.

lieber bie 2lufna^me, bie er mit feinen 2lnfd)auungen in 33aben=33aben

fanb, fönnen roir faum etroa§ fagen, nid)t einmal, ob 3>ortrag unb ßntrourf

ätOgem. beutfc^e Siograpl^ie. XLVI. 40
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cor ober nad) bem Stttentat S3e(fer'g fallen; aud) nid)t, ob nod^ »on ber Uebcr=

nal^me be§ 3!)iiniftertumg be§ ^nnern bie 9tebe geroefen ift. 5Da^ bie i>Dr=

fd;l(ige be'§ ©efanbten nidjt gang of)ne ©inbrutf blieben, seigt feine Berufung

an iia^ ^oflager nac^ (Soblenj, ©nbe ©eptember; eben bort erl)ielt er ben

Sefe^l, ben in 33aben überreid)ten ©ntrourf aufzuarbeiten: offenbar in ^^arallele

mit ßonferengen, bie 3Bili)eIm furj üorljer in Dftenbe mit bem ©roj^l^er^og

öon Saben unb feinem jungen äliinifter %xt\i)zxtn v. Stoggenbad) über bie beutfd^e

g-rage gei)abt, unb bie §u bem 2tuftrage an ben le^teren gefül)rt I;atten, feine

Slnfidjten, bie auf eine 2öieberaufna§me ber Unionsnerfaffung f)inaugliefen,

ebenfalls nieber^ufd^reiben unb einjureidjen. 2Bir roerben annehmen bürfen,

ba^ 33. bie 2)en!fd)rift, bie er in Sfteinfelb Slnfang Dctober aufarbeitete, üon

bort nad^ Äöniggberg gebrad^t f)at, roo er ber Krönung beiroo^nte. 2lud; ber

©ebanfe, 33. nad; -^arig gu rerfe^en, ber fd}on im ^uli befprodjen rourbe,

jeigt, ba^ 3ßil{)elm fidj einer ^olitif, bie in bem 33er§ältnip ^u 5'^'t"^'^ci<l)

if)ren 2(ngelpunft finben mu^te, nid)t mel)r gang oerfagte; unb roenn er fidj

oon Gobleng aug entfdjlo^, ben 33efuc^, ben 3fapoIeon i§m im ©ommer guoor

gemadjt ^tte, fpät genug, am 2. Dctober in Ciompiegne §u ermibern, fo

fönnen mir aud) barin roof)I ben mitroirfenben ©influp Sismard'g roa^r^

nefimen.

Ueberf)aupt aber !am mit bem Eintritt 33ernftorff'§ in ba§ au§roärtige

2)tinifterium, ber fd)on in 33aben befd^Ioffen mar, in bie preußifd^e ^olitif ein

frifd)erer3uS- 2)ie3(rt,it)ie ber neue^Jiinifter biebänifdje, bie italienifdje unb felbft

bie beutf(^e Jrage in bie .^anb na^m, i)atte etroaS oon SiömarcE'g 2(rt unb fanb

bei biefem, modjten xi)m aud) 33ebenfen genug über bog ridjtige älugenma^ feine§

neuen 6t)ef§ fommen, bennod;, roenigfteng in feinen Briefen an ii)n, Sob unb

3uftimmung. S)er 3Jiinifter oerfudjte immerhin eine feftere Haltung gegen

bie Dppofition mit fd)ärferer 2(ccentuirung ber auäroärtigen $o(itif gu t)er=

binben. (Sr trat für bie ä(ner!ennung ^talieng ein unb fürdjtete fid) nid)t

cor einer 3lnnäl)erung an ^iapoleon, bie gunäc^ft auf ^anbelgpolitifd^em @e=

biet, burc^ ben ^anbelgcertrag, ber im ©ommer J862 perfect rourbe, fid)

fru^tbar erroie», jebod) aud; in ber bänifdjen unb beutfc^en Jyrage für ^reu^en

günftig roirfte. ^uf bie 2)auer mar freiließ aud; @raf Sernftorff ben

©c^roierigteiten , bie fid; oon äffen oeiten f)äuften, nidjt geroad^fen. ©ein

2(uftreten in bem 3(bgeorbnetenf)aufe, roo er oon ber burd) bie 9Bof)Ien rabical

geroorbenen Dppofition ©tärfung in feinem 2i>iberftanb gegen Defterrcid; unb

bie 9JtitteIftaaten erbat, roä^renb er in äffen inneren g-ragen ju ben €on=

ferratioen §ielt, unb bie 3irt, roie er gegenüber bem Steformoorfd^Iag be§

?^rei{)errn o. Seuft unb ben gro^beutfd)en 2;enben§en ber §ofburg Siä=

mard'fd;e unb UnionSibeen combinirte, fonnte bie 'iserroirrung nur oermefiren

unb roar fdjroerlic^ nad; 33igmard'§ ^ergen.

9)(it ber (Erneuerung unb S3erfd;ärfung be^ ßonfIicte§, in ben fic^ nielerlei

perfönlid^e ©d;iebungen unb Errungen mifd^ten, benn 2(ffe§ roar oon ^ntrigue

burd)fe|t, §ängt e§ offenbar gufammen, ba^ ber ©ebante, 33. oon Petersburg ab=

juberufen, enblid; feftere ^orm annaf)m. Stuf eine oertraulic^e Slnfrage, bie er

am 15. Januar an ben 2)?inifter rid^tcte, antwortete biefer am 8. ?^ebruar, ba^

er in ber Xi)at an feine ä>erfefeung benfe, ju feinem 33ebauern aber nod^ feine

@ntf(^eibung i)aht I;erbeifü§ren fönnen unb nid;t im ©tanbe fei, il;m ©eroipl^eit

ju geben, ba bie oerfd;iebenartigften unb tf)eilroeife fe^r ftarfen ©inflüffe unb

33ebenfen fid; ()ierbei cjeltenb mad;ten. ^aum roar bie ÄrifiS eingetreten, als

33. ben telegrap^ifd;en 33efef)f erhielt, fid^ fofort gur 2tbreife bereit §u mad^en.

2)ie ©ilfertigfeit, mit ber er citirt rourbe, fönnte faft barauf beuten, ba^ man
fd;on roieber bamit umging, i^n in baS neue 9)?inifterium ju nel^men, roie bie
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3luffen gleich oermut^eten
;

jeboi^ war ba^ Gabinett nad) roenic^en Sagen ge»

bilbct, unb in bem 2^e(egramm roar auöbrücf(id) bemerft roorben, bafj oeine

^Jlajeftät ben ©efanbten ju anberen biplomatifdjen /"vunctionen bej'timmt l)abt.

33ern[torff entfc^ulbigte bie ^^^Iöl5lid;feit be§ (^ntfd^luffe^ burd^ bie 'Jtotl)n)enbi9fett,

ben längft oacanten '^^often in (Sonftantinopel -^n befe^en unb ©ol§ bafür bie

Petersburger ©teile ju übertragen; für 58. fetbft fonnte er. aud) je^t nod)

nidjtS weiter in 3tu'§fid)t ftetten, aU ba^ i^m ''li^axi^ ober Sonbon fidjer feien,

geroä^rte i{)m aber nun bod), roag in ber S()at auffatten mu^, bereitroittigft bie

^itte, feinen Umjug in $Ruf)e beraerffteffigen ju bürfen; möglid), ba^, wie

33. unb ®oI^ argittö()nten , in allebem ber 9öunfd) be§ 'J3iinifterg mitfpielte,

fid^ felbft eine ber beiben Steffen oor^ubefialten für ben ?3-aII, t)a'^ ii)m ber

©i| im (Sabinett ju f)eif5 merben würbe. 33igmard'§ 3"f""ft blieb alfo

bis ju feiner Stbreife üöttig unflar, unb aud) nad; feiner 2(nfunft in 33erlin

(10. Ü)iai) bauerte eS noc^ SBoc^en, bet)or er @en)if3()eit er[)ielt. ®cnn fdjon

^atte aud) ba§ neue '}}iinifterium irieber abgeiüirtf)fd)aftet. ^ie 3Ba^(en Ratten

bie Dppofition in überroältigenber ^JJajorität jurüdgefüf)rt unb bie Stimmung
war auf beiben Seiten gcreijter benn je. 3ug(eid^ brof)tc bie beutfc^e /yrage

an bem ^effifd)en ßonflict ^u entbrennen; bie Iserfügung beS Äurfürften uom
26. Stpril, bie jebe Sf)eilnat)me an ben SanbtagSToafilcn üon ber ausbrüdlic^en

2tneriennung ber 33erfaffung üon 1860 abhängig mad)en roollte, ein 33rud)

nic^t nur beS £anbeSred)tS, fonbern ein §of)n auf '^.>reuf5en unb ben SunbeS=
tag felbft, ^atte bem Jap ben 53oben auSgefd)lagen. 2lm 11. 'Diai, roenige

©tunben nad) SiSmard'S "ilnfunft, ging ber @eneralabjutant ». SBittifen mit

bem Srief beS i^önigS, ber ben lüiberfpenftigen §crrn ^ur Seobad)tung ber

93erfaffung üon 1831 aufforbern follte, nad; Maffel ab, um bort, luie befannt,

eine ^ödjft brüSte ^Abfertigung ju erfal)ren; am 13. nal)m ber 53unbeStag baS oon

9i>ien l)er beantragte 3nl)ibitorium gegen bie StuSfüfjrung ber tjeffifdjen Sßa^l=

»erorbnung an; am 18. forberte Spboro, -^^reu|5en§ 23ertreter in Äaffel, unter

5Drot)ung öeS ^ruc^S, bie fofortige ©ntlaffung ber ^effifd)en 3Jtinifter, unb
oerlie^, als biefe oerroeigert rourbe, ben furfürftlid;en Jpof; bem 3lbbrud) ber

biplomatifd)en Sejie^ungen folgte in Berlin ber 33efel)l jur Sliarfc^bereitfd^aft

groeier 3lrmeecorpS. @S mar eine Situation ä^nlid) mie 1850: rDäl)renb bie

9tegierung in ^^reu^en gegen bie eigenen iTammern im J-elbe lag, trat fie für bie

liberale Dppofition in Reffen ein; fie mu|5te roieber, roie 3ioon flagte, jugleic^

für unb gegen bie „9küolution" ftreiten; nur ba^ bieS -3}ial Oefterreic^ unb
ber 33unb felbft too^l ober übel, um bie öffentlidje :i)Jteinung in 2)eutfd;lanb

nic^t 5U »erlieren, mit ben Stänben ge^en ober bod^ ben Schein baüon auf=

red)t erhalten mußten.

So lagen bie I)inge, als an 33. abermals ber Eintrag ^eranfam, in baS

3)iinifterium einzutreten, bieS 9Jial ernftlid^er als je, in birecter ^^erl)anblung

mit bem König unb mit bem S^^U ben 3?orfi^ felbft s" übcrnel^men. (Sr

ftellte fic^ baju nid)t inel anberS als cor einem ^a^r. '^^lod) immer mar bie

Seitung ber -^^olitif roeber im ^nnern nod) nad^ Stufen nad) feinem ^er.^en:

bie äluflöfung ber Kammer fd^ien xijxn ^u frül) erfolgt, unb roeber bie bänifdje

nod; bie l)effifd)e %xaa,z am redeten @nbe angegriffen ju fein ; bie Situation

roar üerfc^oben, unl» roir fönnen eS i^m rool glauben, feine Sriefe an bie

Sd()roefter unb bie @emal)lin laffen feinen 3roßiffJ barüber, baJ3 er aud; je^t

mit UnbeE)agen an bie 3luSfid;t bad;te, l)elfenb einfpringen ju muffen. 2(ber

anbrerfeitS ftanb ^uüiel auf bem Spiel, als ba^ er ben Antrag tur,zer .^anb

l^ötte abroeifen bürfen , §umal ba er ben 2Beg ju roiffen glaubte , auf bem
man üorroärtS fommen fonnte, unb bie Kraft in fid; fül)lte, ben SBagen

in baS redete ©eleiS ju bringen; ba^ eS i^m roarm rourbe bei bem @e»
40*
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banfen, auigufüf)ren roa§ ben ätnbern mißlungen max , braucht bei einem

9)tanne feinet 3:^emperatnent§ nid^t roeiter gefagt ju roerben. @§ ftie^ fid^ hti

il^m überf)aupt raeniger an bem 9}iinifteramt felbft al§ an bem 9teffort, baä er

»ertreten fottte. S)enn ^önig SBilfielnt fonnte fid^ and) je^t nod) nid^t entfd)Ue^en^

if)m bie auswärtige ^olitif anguüertrauen. 33. erflärte i^m jraar, ba^ er

eüentuett ben 3iDrji^ aud^ o^ne ein be[timmte§ ^^ortefeuiffe übernel^men, unb ba^

er einem birecten 33efef)I ©r. ^Jtajeftät fid; niemals ent§ief)en roerbe, aber feinem

6^ef »er^el^Ite er nid^t, ba^ er bie ©tellung, oi)ne ba§ 'DJfinifterium be§ 2(u§=

raärtigen gu erl^alten, nid)t antreten fönne ; benn er fürrf)tete, ba^ e§ bann, roie

er an 9toon fd)rieb, brei 9}iinifter be§ StuSroärtigen geben raürbe, if)n felbft,

SBernftorff unb — ©d^leini^: um ben ©inflüffen ju begegnen, benen ber ^önig
von (Seiten feiner nä(^ften Stnge^örigen ausgefegt mar, mu^te ^. aud^ ba§ Slmt

befi|en, ba§ if)n gur birecten g'ül^rung ber augroärtigen ©efd^äfte unb jum per=

fbnlic^en SSortrag barüber bei Sr. SRajeftät bered)tigte. ©eine Ungeroi^l^eit, bie

burd^ bie Xlnentfd^Ioffenl)eit be§ ©rafen ^ernftorff unb burd) 2(mbitionen atter

Slrt (aud^ ^err t). b. .^epbt fd;iehe nad; bem ^^käfibium) nermel^rt rourbe,

bauerte roieber faft 6i§ gum legten 3}ioment; erft aU 58. ben 3Jiinifter nor bie

Stlternatine fteffte, if)m eine Sfnfteffung §u geben ober ben 2(bfd)ieb, am
21. 9}ki , erreichte er feinen äöiffen. 2)rei ©tunben fpäter fonnte if)m

33ernftorff bie 9Jiitt^ei(ung machen, ba^ ©e. ^Jkjeftät fid) für ^ari§ ent=

fdjieben l^abe; am näd^ften 9J{orgen, auf ber ?vrü^Iing§parabe, bei ber 33. als

älcajor mitritt, tt)eilte il)m ber llönig bie Ernennung perfönlid) mit.

©in 3!)efinitiüum mar eg bennoc^ nid^t; nod; in ber 2lbfd)iebiaubien§

mu^te 33. bem Äönig rerfpredjcn „au qui vive" ju bleiben; er red)nete barauf,

in 8 bi§ 14 3:'agen roieber in 33erlin ju fein, unb reifte, um nur nidjt mieber

aufgehalten ju roerben, ah, ol)ne bie ©einen, bie in Sommern geblieben rcaren,

noc^ einmal ju fel)en. iilönig SÖilfielm behielt ben ^lan unauggefe^t im Sluge,

aber jum @ntfd)lu^ cermodjte er nid^t ^u gelangen, obgleich bie ^ammeroer«
l^anblungen immer roilber rourben unb ber fammerfd)eue SDiinifterpräfibent

befinitiü refignirte; nid)t einmal ben Sabeurlaub, um ben 33. Slnfang ^uli

einfam, rooUte er i^m, tro^ 33ernftorff'§ raarmer 33efürn)ortung, anftanb§lo§

beroiltigen. 2tl§ ber 9Jtinifter babei abermals oon bem 2Bed)fel im SluSraärtigen

3)tinifterium anfing, meinte ber ^önig, baran i)ah^ er nid)t gebadet, auä) ju

bem ©efanbten garnid^t barüber gefprodjcn, ba er eS 33ernftorff fd;ulbig gu

fein glaube, ifin bie fdjmebenben roidjtigen 2(ngelegenl)eiten erft abmadjen ju

laffen ; er roerbe überhaupt nur bann an einen 5IÖed)fel beulen , roenn ber

3Jiinifter felbft eS n)ünfd;e. ^Jernftorff loieberliolte, ba^ bie§ in ber 3^^at fein

beftimmter Sßunfd; fei, unb baf5 er jebenfallS im ^erbft 9ftul)e ^aben muffe.

Söorauf ber .^önig: wenn ber 9Jtinifter nod^ ben ^anbelSoertrag mit »yronfreid^

untergei^net f)abz, fo fd^roebe ja aHerbingS feine gro^e auSroärtige ?^-rage me^r,

bie überl)aupt üorauSfid^tlid) in fur^er 3cit gelöft merben fonnte. Offenbar mar
eS bem l)ol)en ^errn ein berul)igenber ©ebanfe, 33ismard'§ Eintritt fo lange

^inaugfdjieben ?)U fönnen, bis brausen atteS in Drbnung gefommen fei, fo ba^

fid^ alfo ber neue 9Jiinifter gang ben inneren ?^-ragen mibmen fönne. ®r mar fo

toeit roie je oon ben politifd^en Slnfdjauungen unb fielen 33ismardf'S ent=

fernt. ®afür ift no(^ eine anbere Steu^erung d)arafteriftifc^, bie er bei jener

©elegenf)eit tljat. 33ernftorff l)atte i§m groei ©d;reiben 33iSmard'S rorgelefen, in

benen biefer über eine Unterrebung mit 9iapoleon beridjtete, bie il)m ber ^aifer

in ?^ontainebleau am 27. ^uni geroäl)rt l)abe: er fei babei etroaS in bie Sage

^ofepl)'S bei ber %xau ron ^otip^ar geratl)en, ba ber Äaifer bie ungüd^tigften

33ünbni|t)orfd)läge auf ber 3unge gef)abt unb n;tr burd) SßiSmard'S S^xM=
l^altung t)eranla|t fei, \xä) nidit noc§ beutli^er auSjufpred;en. 9tapoleon l^atte
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•nid^t gerabcju ein Sünbni^ ßefl^" Defterreicf) angeboten, aber fid^ aU einen

guten ^reunb $reu^en§, einen Siebf)aber beutf(^er, b. f), fleinbeutfd^er @in]^eit6=

beftrebungen, mit 3tu§fdjlu^ Defterreid)« , offenbart, unb ungefäf)r biefelben

SßBünfd^e geäuf,ert, bie ^. fd^on im 2(pril 1857 von i()m ge()ört ^atte; unb er

I)atte feine äjorfdjiäge, bie auf eine „biplomatifd)e 2{ttian,V, ein bauernbe§ unb
intime^ Jreunbfdjaft^oeriiältniß, unter Stbroeifung aUer 23orurt^eile, ^inau§=

Hefen, burd; bie -Jltittfieilung geroürjt, ba^ il)m »on äöien f)er, rao öi^mardf'i

Ernennung eine förm(i(^e ^anit [)eroorgerufen ^u ^aben fd)eine, bie raeitgefjenbften

Stnerbietungen burdj ben 33otfd;after Aürft DJietternidi) felbft gemad;t roären.

(ix fei baburd^, I)atte er l^injugefügt, in arge ä>erlegenf)eit gerat^en, ba

9}tetternid) fid) jum 2tbfd)luf} mit unbefd^ränfter 33offmad;t autorifirt genannt

l)abc: aber bei ber Uncereinbarfeit ber ^i^tereffen beiber Sänber ^abe er eine

faft abergläubifc^e Slbneigung, fid) mit ben @efd)iden Defterreid;§ ju »erbinben.

S. ^atte auf biefe Sodfungen groar mit unöerbinblid^en, aber bod; anflingenben

2Benbungen geantwortet; er fjatte in feinem 33erid^t feinegroegg gerati)en,

ba§ man barauf eingeben muffe, baf? ^^reu^en fid) um ein Sünbni^ mit 3^rant=

reid; auf beftimmte Strtifel bemüfjen fotte, aber atterbing§ barauf Ijingeroiefen, baß

'^^reu^en feine ^olitit treiben bürfe, bei ber e§ auf treue Sunbeögenoffenfd^aft

Defterreidjg gegen J-ranfreidj ju sohlen I)abe, unb ba^ e§ fid() nidjt ber ^off=

nung überlaffen bürfe, alg werbe Defterreic^ jemals freiroittig einer ^^er=

befferung ber ©tettung ^sreufjenS in 'J)eutfd;Ianb ^uftimmen ; ber 2öiener '^^olitif

roerbe unter 9led)berg'g Seitung t)ielme[)r jebe Kombination annehmbar unb
fein Dpfer ju fc^roer fein, roenn bafür auf ^reu^eng .Sloften (gntfc^äbigung

geroonnen raerben fönne. ^önig Söil^clm aber ^atte auf biefe 2(nfid;ten nur
roieber bie eine 2(ntn)ort: ba§ muffe bem ©efanbten gefagt merben, ba^ er,

ber König, fidj ju einer Slllianj mit ^ranfreic^ nid^t »erftel^en roerbe.

Slm 17. ^uli erhielt SB. ben Urlaub, ber i^n nad; 33iarri^ führte.

2ßä{)renb er i)kv unb in ben ^U;renäen bie ©rl^olung, bie er fud)te, in ooHem
DJiaa^e fanb, feit ^al)ren l^atte er fid^ nid)t fo inol)! gefül)lt, erreid^te ber

ßonflict in Serlin enblid) ben ^sunft, mo eg auf 33iegen ober 33re(^en ftanb

unb 2ßill)elm feinen SluSgang »or fid; fa^ aU bie 9tüdEfel)r j^ur bubgetlofen

9tegierung ober bie 9iieberlegung ber Krone. ®ie§ 5)ial fd;ien 2(tte§ fid^ fo ge=

fügt ju l)aben, roie 93. immer gen)ünfd)t ^atte. @g f)anbelte fid^ je^t roirflid^

um bie SJtilitärfrage, ben SBrennpunft be§ (5onflicte§; ba§ 93ubget roar »öllig

burd;beratf)en, ba§ Dbject be§ Kampfes, burd; Siebenfragen unoerroirrt, mar
frei l^erauSgetreten. Sängft l^atte ber KriegSminifter roieber alle SJiittel oer=

fud)t, um ben ?yreunb, ben Reifer in ber 9Zot^ Ijerbeijubringen. Ueberjeugt, baf,

perfönli^e 9tüdfi(^ten bei (SereniffimuS mel)r oerfingen als politifd^e @r=
roägungen, ^atte er feine SSorfteHungen ba[)in gerid^tct, ba^ S. bod) baS Siedet

i)aht, enblid; einmal @en}iJ5l)eit ^u erlangen; er l)atte fingirt, baju oon il)m

felbft beauftragt ^u fein. 2tn bie ?yrage beS 9teffortS Ijatte 5Roon nidE)t roeiter

gerührt, gumal ba Sernftorff roieber einmal in feinen @ntfdf)lüffen fdjroanfenb

geroorben ju fein fd^ien; er l^atte nur barauf gebrungen, 93. einftroeilen jum
9Jiinifterpräfibenten o^ne Portefeuille ju ernennen. 2)er König aber war aud^

in biefem 3)toment, ba ber Srud^ mit ber Kammer »or ber %i)üx ftanb, ^u

feinem 6"ntfd)lu^ 5u bringen.

93. mar in ben ^i;renäen ouf5erl)alb atter ^olitif geroefen. 3tlS er nun
<jm 12. ©eptember nadt) Slouloufe fam, nod^ ungeroi^, ob er über '^saxi^ ober

birect burd^ bie ©d^roeij ^eimfel)ren follte, fanb er neben 93riefen Sernftorff'S

unb feiner ©emal^lin ben 9toon'S üom 31. 2(uguft oor, ber jene 9)titt^eilungen

enthielt. @S ftanb alfo 2tlleS nod^ beim Stlten, unb fein (5d)idEfal tuar fo

ungeroi^ roie früher. @r aber roar bei ^arrenS mübe geroorben. -]^axi§> blieb
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i^m nod^ luie üor ha§, Siebfte; bod^ rvav er bereit, gu fomtnen. 2(ber ®eTr)i^=

F)eit rtioffte er f)Qben: „fonft neunte iä) Änatt unb %aU meinen 2lbfcf)ieb".

3unäd)ft entfdjlo^ er fid;, mit einem Umroeg über Stotgnon, roo^in er feine

ruffifc^en 9leifegefä§rten , bie Drloro^, bie nad) ®enf gingen, begleitete, nad;

^sariS gurüdjufe^ren. i^ier erf)ielt er, fel)r balb nad; feiner Stnfunft, am
18. (September, groei SL^elegramme, barunter ein§ »om 5lrieg§minifter, bie i^n

eiligft herbeiriefen, ^^r äßortlout jeigte an, ba^ jebe§ 3ögern oerberblic^

merben fönnte. ^n ber %xüi)i be§ folgenben ^^ageg faf, ^. im ©iljuge, ber

i^n in 25=ftünbiger %a\}xt nad) Serlin brad^te. Jpier luar fein erfter ©ang,
jum ^rieg^minifter, mit bem er bie Sage befprad^.

dlod) mar nid)t§> entfd^ieben. ©er ^önig jroar feft entfdjloffen, auf feiner

2lnfid)t ju beftel)en, jebod^ vox bem Hampf gurüdfd^redenb unb meJir alg je

geneigt, lieber bie Ärone nieberjulegen. ©o F)atte er e§ no^ am 9Jiorgen

be§ 19. ju bem .Kronprinzen gefagt, ber am Stbenb nor^er von 9tein^arbe=

brunn, um gu nermitteln, herüber gefommen raar. ®ie 2(bbanfunggur!unbe

fei fd^on ausgefertigt, e§ fe^Ie nur bie llnterfd)rift ; er l)atte ben (5o{)n auf=

geforbert fie einjufefien. ®a§ ^ätte ja nun ge§ei^en, ben Slampfpla^ »offenbg

bem ©egner überlaffen: mag roäre bem St^^ronfolger benn nodj anberi übrig

geblieben, aU fid^ bem SBillen ber Sliajorität ju unterroerfen ! ?vriebri(|

SBil^elm ^atte gehofft, ben Äönig §ur 9iad)giebigfeit ju bewegen; ba^ er

felbft ben Söagen [)ebe, mar niemals fein 3Bunfd} gemefen. 3^^^ n^ßi^ ^ß^

ber ©timmung im Sanbe unb ber ilammer nid^t ju ertnarten, ba^ bie 9labi=

calen ba§ ^eft in bie ^onb bekommen mürben ; wenn bie 9Jiaiorität fd^on

bem alten ©abtuet, roie ©imfon auf ber 3:;ribüne fagte, bie ßompenfationen
entgegengetragen, auf bie erfte 2lnbeutung be§ ^riegSminifterS mit beiben

^änben zugegriffen §atte, fo mürbe fie bem liberalen 3;räger ber Ä'rone unb
einem neuen 3)iinifterium ©d^roerin i^re Unterftü^ung nod) oiel roeniger t)er=

meigert ^aben. 2(ber bie Slbbanfung be§ lönigS erfd^roerte bem Ü^ad^folger

bennoc^ bie Stufgabe unb bro^te ben 9ti^, ber burc^ S)t)naftie unb 2anb ging

unb t)iel tiefer mar, alg eg in ben ilammerparteien jum Slugbrud !am, nur ja
erroeitern. 2Ba§ unter 2Bil§elm eine ßonceffion geroefen roäre, Ijätte fid^ nad^

bem Stljronroed^fel al§ eine 5Rieberlage ber ^rone bargeftettt, §umal ba griebrid^

SBil^elm felbft in ber 3)tilitärfrage immer bem ä^ater jur ©eite geftanben

l^atte; bie ©onferüatioen aber mürben ol}ne B^eifel i^re 2(nftrengungen gegen

bie liberale ^Politif oerboppelt l)aben, menn fie fid) bafür auf ben alten 5lönig.

I)ätten ftü^en ober bod^ berufen fönnen. ©ine katur non l)ärterem ©toff al§^

ber preufeifdje 3:i)ronfolger l)ätte t)ielleid)t ben 3)ioment benu^t. Stber in

?^riebrid^ SBil^elm mar nidt)t§ oon bem Slute jenes ©alierprinjen, ber feinem

SBater bie ^rone fta^l, um ben gerieben im S^eid) l)er5uftellen , ben ber alte

Äaifer »erfpielt ^atte: Seibeg, bie ^ietät be§ ©o^neS unb bie ©d^eu »or
ber Xi)at felbft unb il)ren ?^;olgen, ^ielt ben jungen ^olienjollern jurüd, nad^

ber ilrone ^u langen, obgteid^ ber ilönig felbft fie ifm gufd^ob. @r roeigerte

fid), jenes üd^riftftüd aud) nur ju lefen. 2(ber einen StuSmeg, ber für feinen

SSater gangbar geroefen roäre, rou^ten roeber er anzugeben nod^ and) bie 9)iinifter.

©djleini^, ©raf 33ernftorff, t». b. §ei;bt, mit benen er nad) ber Stüdfe^r üon
S3abelSberg conferirte, fpradjen fi^ fämtlid; bal)in au§, ba^ baS 3ugeftänbni^
ber jroeijä^rigen ©ienftjeit unerlä^Iid) fei; le|tere Seiben l)atten biefe 2(nfid)t

fdjon am SDiorgen be§ 2:ageS ©r. SJtajeftät fd;riftlid) entrcidelt unb im g-alle,

ba^ ber ilönig fie nid)t billige, um il)re ©ntlaffung gebeten; eS roar gu er=

roarten, ba^ nod; anbere ©ottegen il)rem Seifpiele folgen roürben. 2lm folgen=

ben ^age, in ber ?S'rül)e, begab fid^ ber Ironprinj, ber am 2lbenb nor^er nod^

einem DJiinifterratl) präfibirt t)atte, roieber nad; ^^otSbam ; olS er 9cac^mittagS um
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6 U^r nad) Berlin jurüd tarn, ftonb 2(üe§ auf bem alten %kd. @r mar e§

je^t mübe geroorben, ©egenfä^e, bte uncerföfinlid) fd;ienen, ^u oerfleiftern, unb

befc^Io^ feinerfeitg ben Äampfpla^ ^^u cerlaffen; nod) mit bem Stbenb^uge,

8^/2 U^r, fuTjr er nad) Slein^arb^brunn ^urüdf, roo bte ©einen unb bie Goburger

iWrroanbten , audj bie *rlönigin isictoria, auf \i)n darrten, isor ber 2(breife

ober ^at er noc^ 33. empfangen. 2)iefer mar, nadjbem er einige minifteriette

unb biplomatifc^e Sefudje gemadjt, befonber^ mit 33ernftorff ^atte er lange

,Seit conferirt, roieber ju fRoon surüdgefe[)rt , ber i^n mit Sölandenburg um
5 U^r ju Stifd) gelaben ^atte. $ier, fo werben mir anne[)men bürfen, er=

{)ielt er unt)ermutf)et ben 33efebl, ,^um -tfironfolger ,^u fommen. Heber ben

'ilerlauf ber Unterrebung Iä[?t fid) faum ctmaS fagen, obgleid; 33. felbft booon

in feinen ^Tltemoiren ersäl)lt I^at. <ix oerlegt fie irrtl)ümlidj auf ben l^iorgen

be§ 2^age§, gleid; nad^ feiner 2(nf'unft, unb fein 5öerid)t erfdjeint nid)t ge=

fid^ert genug, um i^n of)ne roeitereg f)inübcrnel)men ju fönnen, ^ebenfaHö

[)at er fid), roie er übrigen^ felbft fagt, fe^r jurüdfjaltenb benommen. @r

l)abe, fdjreibt er, fid) nid)t für berechtigt gei)alten, fid) gegen ben 2^^ronfoIger

früher augjufpredjen alg gegen ben ^önig. W\x roerben (jinjufügen bürfen,

ba^ er e§ überf)oupt nidjt für richtig ^ielt, fic^ nor bem prin^lid)en %ni}xtx

be§ Siberali^muS ju bemagfiren.

2lud^ am folgenben 2:age blieb i^m bie Situation junäd^ft noc| un=

flar. ©ie fei , fd^rieb er feiner ^xau , nid;t anberg aU im 9)tai ; er roerbe

©e. 5[Rajeftät einfadj bitten, i^m gu erlauben, ba^ er nad; 9ieinfelb ge^e,

um bie ©einigen nad) ^ari§ abguf)oIen. ^n biefer ©tunbe aber entfc^ieb

fid^ fein ©d^idfal, in ber Stubienj, bie 9loon, n)ä[)renb 33. an jenem

33riefe fdjrieb, in 33abel§berg ^atte. 9tod; ju bem J^ronprinjen f)atte fid)

9BilI)eIm baf)in au^gefprod^en, ba^ er nidjt geneigt fei, 33. ing 9Jiinifterium

ju net)men; unb er f)atte, non feinem ©ot)n barauf geführt, al§ ©runb

löieberum bie SDiffereng in ber auSmärtigen ^Nolitif angegeben. „@r ift ein

'^Parteigänger ^'xarxhtxd)^" , ^atte ber ^rinj gefagt. 9Borauf ber ^önig: „Um
fo roeniger möchte xd) if)n jum ^Fiinifter: aber man brängt mic^, einen

DJünifterpräfibenten ju ernennen". 'DJian fie^t, roie furd;tbar fc^roer es 3BiI^eIm

geroorben ift, ben @ntfd)(uf5 be» ^eil§ s" faffen. ^[)m graute oor bem l)tann,

beffen -^^olitif i^n mit feinen nädjften 2lngef)örigen ent^rceien, feinem S3o(fe unb

ber ganjen 9Jation gegenüber ifoüren unb bie fd)roerften ßonflicte be§ ©e=

roiffeng unb ber Ueberjeugungen für \i)n §erbeifüf)ren mufUe. ^eboc^ fiatte er fid)

bereits ^alb gebunben, unb füllte fid) jebenfattg oerpfIid)tet, bem ©efanbten

©eroi^^eit über bie eigene l^ufunft s" geben; ber Jlrieg§minifter roirb nid^t

unterlaffen f)aben, con neuem barauf [)in§uroeifen , bafe SB. I)ierauf ein perfön=

l\d)t§ 2tnred)t l)aU. 9ioon felbft ()atte nid;t oiel roeniger aU bie ä(nbern

üor bem ßonflict jurüdgebebt, ber aud) i^m nid)t bloj? bie innere 3ei'i"üttung,

fonbern aud) bie ©d^roäd)ung beS äuf5eren 2(nfel)en§ feine« geliebten ^reu^enS

ju bebeuten fc^ien ; unb bafe ba« 9fted)t be§ 2anbtage§ auf bie ©elbberoittigung

unjroeibeutig fei, I)atte er nod) am 20. ©eptember, nad)bem er bereite 33. ge=

fprod)en, in einem 33rief an ^vrofeffor ^^ertf)e§ in 33onn unumrounben ein=

geräumt, ©eitbem aber ^atte if)n bie ^arte ßntfd)Ioffen^eit be§ ?vreunbe«

feft gemad)t; unb ba^ aud) anbere ^J3iinifter, roie ^agoro unb ^s^enpli^, bleiben

roürben, roar ju Reffen, ©o entfd)lofe fid) <i^önig 2Bilf)elm, ben ©efanbten su

berufen; am 22. ©eptember erfolgte bie croig benfroürbige Slubienj im ©d)Iofe

unb '^arf ju 33abel6berg, oon ber bie neue (Spod)e ^]>reu^en§ unb 2)eutfd)lanb§

batirt. 33. badete über ben ^Utnft, ber bem Äönig befonber« am ^erjen lag,

bie breiiäf)rige ©ienftjeit, im ©runbe fef)r gleid)müt()ig
;

jroei ^a^re mit

(Kapitulanten fd)ienen \i)m, bei ber :^snfanterie roenigftenS, ju genügen, unb er
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roare üon fid^ üu§> roo^I geneigt geroefen, f)ierin ©onceffionen gu mad^en. 2l6er

er rcäre, fo fd^rieb er in ber ?yoIge an SBernftorff, anä) für eine jet)njäf)rige

2)ien[tgeit eingetreten, wenn ber ^önig e§ fo {)ätte ^aben rooffen. ®enn auf

einen bauernben ^-rieben mit ben 2lbgeorbneten roar, raie er bie ®inge an\ai),

j^unädjft bod) nidjt ^u red;nen, unb nur roenn er bie Ärone auf feiner ©eite

^atte, fonnte er i;offen, feine ^ie^e 3^ erreidjen. @r ftettte fi(^ alfo, roie im
3)iai, bem ^önig, ber aud) il^n bamit empfing, ba^ er abbauten motte, ba er

nur fo regieren motte, mie er e§ üerantroorten fönne unb feinen 3)cinifter gegen

bie par(amentarifd;e SJiajorität finbe, unbebingt §ur S>erfügung, erflärte, bat5

er bie 9)tiIitärüorIage oertr)eibigen, unb fie aud; gegen bie ^Jtajorität be^ Sanbtageö

aufredet erfjalten roerbe. 'S)affelbe fonnte er non Sloon nerfpred)en; er fügte

^inju, ba^ er aud) auf bie raeitere SSerüottftänbigung be§ Sabinet§ l)offe.

^ann fei e§, erroiberte ber iRönig, feine ^flic^t, mit ^. bie 3Beiterfüf)rung

be§ Kampfes ju uerfu(^en, unb er abbicire nid^t. Sßil^elm ^atte fid) ein au§=

füf)rlidje§ Programm entraorfen, ba§ atie (Snentualitäten ber inneren ^^olitit

umfaßte : roal^rfd;einlid^ boc^, mie aud^ 33. in feinen 33temoiren annimmt, mit

ber Sfbfid^t, nid)t blo^ fid), fonbern an6) ben neuen 3)(inifter baran §u binben.

'^m ^arf, mof)in fie au§ bem ©d)Io^ if)re ©d)ritte lenften, gab er e§ S. ^u

lefen. 3lber ^., mie er feine S5ebingungen ftettte, nal^m aud) feine an. @r
ftettte bie ?^rage lebiglid) unter ben ©eftd;t§punft be§ (Eonflicteg, ber fid^ im
^nnern ^erausgebilbet f)atte. (Sr legte bem Äönig bar, ba| ^§ fid; gar nid)t

mef)r um confercatiü ober liberal in biefer ober jener ©djattirung ^anble,

fonbern um föniglid^eg 9iegiment ober ^arlamentSfierrfd^aft, unb ba^ festere

unbebingt unb aud) 'buxd) eine ^eriobe ber 2)ictatur abjuroenben fei. @r
jeigte fidj bereit, bie 33efe^le be§ ^'önig§ aud; bann aug^ufüf^ren , rcenn er

felbft fie nid)t für rid)tig f)alte : in foldjem ?yaffe roerbe er jroar feine 3)teinung

offen barlegen, aber, roenn ber ^önig auf ber feinigen bei^arre, lieber mit

bemfelben untergel)en, al§ i^n im Mampf gegen bie $arlament§^errfd)aft im

Stidj laffen. %üx 2BiIf)eIm eröffnete fid) baburd) bie 2lu§fid)t, feinen 3öitten

eöentuett aud^ gegen ben 3)tinifter ^u befjaupten; er mod^te meinen, ^err feiner

©ntfdjiüffe ju bleiben. ®r jerri^ ba§ Programm. Stber in ber X^at capitu=

lirte er nor S. ©enn ber ^unft, an bem bie nod; gang unauggeglid^ene

^Differenj jroifd()en 33eiben lag, unb roo S. ben ^ebel anfe^en roottte, um bie

'JRafdjine in ben redt)ten @ang gu bringen, ba§ ©ebiet ber auSroärtigen ^olitif,

roar nun ebenfaffg auggefdjaltet unb blieb für 33. frei: inbem ber i^önig

aud) barüber ^inroeg ging unb bem neuen 9}tinifter nid)t blo^ bag ^räfibium,

fonbern gerabe au(^ taSi auSroärtige 3)(inifterium übertrug, räumte er ba?>

^elb, auf bem 33. bie Söfung ber if)m geftellten Stufgabe fud^te.

2)te 2lnfän(^e beä SJliniftevtumä. ^effifd^e unb beutfd^e 3^ rage,

^olnifd^e 3ieDo(ution.

©leid) bie erften ©d^ritte bei neuen 9JIinifterpräfibenten fd^ienen an=

jubeuten, ba^ bie ©egenfä^e ßonferoatiü unb Siberal roirfüd^ für i^n über=

rounben feien. @r bot ben ?yüf)rern ber Dppofition ^lä^e im 3}linifterium

an unb fud)te, al§ biefe ablehnten, ben Äampf ju nertagen, inbem er ben

©tat für 1863 norläufig jurüdgog. ^n ber 33ubgetcommiffion erläuterte er

biefe 3Jta^regeI all eine 2lrt non 2ßaffenftittftanb mit ^roeden be§ ^yriebenl

unb ber 3Serföf)nung ; unb al§ bie ©egner barauf nur feinbfelige Sßorte Ratten,

ging er foroeit f)erau§, bie 3iele feiner ^olitif anjubeuten. ^nbem er bie
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5iad)rebe in ber ^^^refje, ba| er burd) Jperoorrufung äußerer ßonfHcte ben

inneren ju bejeitiinen n)ünfd)e, al§ eine frioole iserbäd)tigung ^lurücfroie!!, gab er

bod; ju, bafj er an i()r .Siommen glaube: rcir roürben
,

jagte er, i^nen nidjt

entgegen, audj ol)ne ba^ roir fie fud;ten. 'Oiid)t auf '>^>reuBen§ ^iberaliimuei

fel^e ®eutfd)Ianb, fonbern auf feine '^iad)t ; S3aiern, 3i^ürttemberg , Saben
möd)ten bem ßiberaliömue inbulgircn, barum rcerbc iljnen bodj Meiner ^>reu^en^

9totte anroeifen; ^^^reu^en nxüffe feine ilraft sufammenfaffcn unb 5ufammen=
I^alten auf ben günftigen Stugenblid, ber fc^on einige 3)iale oerpaßt fei;

^reu^en§ ©renjen feien nad) ben äi>iener iserträgen für ein gefunbes (Staat§=

leben nic^t günftig; nidjt burd) ^eben unb i)Jtajorität§befd)lüffe roürben bie

großen fragen ber 3ßit entfc^ieben — ba'§ fei ber groJ3e Aet)ter »on 1848
unb 1849 geroefen — fonbern burd) Ci'ifen unb S3Iut. Der )ton , ben er

gegen bie 3lbgeorbneten anfd)Iug, roar in I)o[)em ©rabe »erbinblic^ ; roie ftdj

benn überf)aupt bie Debatte in fef)r rüdfid)tgöoIIen ?5oi""ie» beroegte; aud) bie

Dppofition trat gemäf5igt auf. SIber ©inbrud fonnte ber 5Jiinifter md)t mad)en,

unb man roar innerlid) roeiter non einanber entfernt al^ je; roie einer ber

liberalen S^iebner treffenb fagte, man uerftanb fidj nidjt me^r, man fprad)

üerfd)iebene ©pradjen. !^dn 3roeifel , baj? es bem großen Staatsmann mit

bem Stnerbieten ber 3>erföl)nung ßrnft geroefen ift. 3(n ben Umfturj ber

ßonftitution bad)te er längft nid)t me^r, unb für bie Slufgabe, bie er ^reu^en

ftellte, tonnte es iljm nur erroünfd)t fein, bie ^^arteien be§ SanbeS einmüt^ig

l)inter fid) ju l)aben. 3lber freiließ, ben ^-)^la^ am ©teuer roottte er mit deinem
t^eilen. (ix trat im 2anbtag auf roie jener S^lömer im Senate oon Hart^ago,

ber ber Stioalin 9iom§ Ärieg ober ^"yrieben in ben ?"yalten feiner S^oga ent=

gegentrug. ®o bot aud; S. ben parlamentarifdjen 9iiüalen ber Mrone ben

^rieben an: aber bie Sebingungen roollte er bictiren. Unb er jögerte nid)t

mit ber ßrflärung, bafe er aud) oor bem iRampfe nid;t jurüdfdjreden, unb i^n

bann ol)ne 9^üdfid)t fül)ren roürbe. @r roarnte fie baoor, bie 9tec^tsfrage jur

3)cad)tfrage roerben ju laffen, unb roieberl^olte, roaS er fd)on bem Äönig im
^arf »on Sabelsberg gefagt ^atte, ba^ e§ fic^ bei bem ßonflict um bie ©renje

jroifd^en i^rongeroalt unb ^^arlament§geroalt §anble. @r lie^ feinen S^^eifel

barüber ju, baf5 bie Stegierung il)ren 2i>illen in ben g-ormen ber S^erfaffung

ju betljätigen roünfdje; aber fo fel)r er betonte, bafj ba§ conftitutionelte Seben

fid) nur auf bem 9Bege beö (SompromiffeS entroideln fönne, oerl)el)lte er bod^

nid^t, ba^ fic^ 't)\^ Stegierung in bem oorliegenben Jatte nidjt auf einen Ö'om=

promi^ einlaffen roerbe unb il)re 2tuffaffung ber ftrittigen 3>erfaffungSpara=

grapl)en aud) gegen bie 2tu§legung ber i^ammermajorität burd;3;ubrüden ent=

fd^loffen fei. ^urj, er jeigte fid^ jroar bereit, bie Dienfte ber liiiberalen

anjunel)mcn, aber mutl^ete i^nen §u, ben 2Beg ju oerlaffen, ben fie bisher ge=

gangen roaren, bie ^sntereffen ju Derratl)en, bie fie oertreten, unb baS ®e=

folge oufjugeben, auf bas fie fid^ geftü^t liatten: fie roären, roie ©imfon
ganj rid[)tig fagte, Officiere geroorben o^ne ©olbaten, unb l)ätten felbft nur
roicber bie öefef)le il^reS ßommanbeurS au§fül)ren fönnen.

Das 2tuftreten beg 9Jtinifter§ erfd^ien um fo nerroegener, als fd)on in

feinem eigenen Sager mi^trauifd^e unb murrenbe Stimmen laut rourben. Sein
alter ©önner 2ubroig t)on ©erlad; roarnte il^n in ber Äreugjeitung cor einer

Va banque-^^Nolitif, unb aU S. mit 5Hoon au§ ber ßommiffionSfi^ung am
30. September nad; §aufe ging, fprad; felbft biefer unroirfd^ oon „geiftreid)en

©jcurfen", roeld^e ber conferoatioen Sad;e nur Sd^aben bräd^ten. Der ilönig roar

am 28. September nad; 33aben gefal;ren, um ben ©eburtStag feiner ©ema^lin
im Ä^ reife ber Jaw^i^ic S" feiern; aud) bai fronprinjlid^e ^aar, bag fid) auf

bem SBege nad^ Italien befanb, roar baju ^erbeigefommen. 2Öil^elm l;örte ^ier
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au§ ben 3eitw"9ß" ""^ x^xzn Kommentaren, roie gefä^rlicfie Sieben fein neuer

3)iintfter gefül^rt f)atte. 3©ie anbete flang ha§, al§ roa§ er ju ^abel§6erg

oon if)m oernommen i)atte. Unter bem ®influ^ feiner Umgebung famen if)m

roieber bie alten ©crupel unb Seflemmungen ; Erinnerungen an Könige

unb 3)iinifter, bie im Äampf mit il^rem Parlamente untergegangen roaren, an

^arl I. ©tuart unb Subroig XVI., an ©trafforb unb bie ^^olignacS, würben
in il^m maä) ober üon feiner Umgebung errcecEt; in tiefer 9iiebergefd^Iagen^eit

fu^r er l^eimroärtg. 33. mochte t)on biefem Umfdjlag ber Stimmung be§ Königs

gehört fiaben ober etroag booon al^nen, al§ er am 4. Dctober i()m h\§ ^üter=

bog! entgegenfuf)r. T)a ift e§ i^m nun geglücft, roäfjrenb ber 2(benbfa^rt jur

^auptftabt f)in, in bem f)albbunfeln ßoupe, feinen gebeugten §errn roieber

aufgurid^ten. 2)em ^inroeig 2BiI§eIm'g auf ein blutige? @nbe — „ba, nor

bem Dpernpla^, unter meinen ^^enftern, roirb man ^^nen ben ^opf abfd^Iagen,

unb fpäter mir" — raid^ ber DJiinifter nidjt au§; er begegnete \t)m mit ber

^rage, ob man benn rü{)m(id)er fterben fönne aU in ber iserti)eibigung ber

»on @otte§ ©naben oerlie^enen 9led)te? Dh auf bem @d)afott ober auf bem
©d^Iac^tfelbe , bleibe fid) gleic^. ©r lenfte ben 33Ii(f be§ ^önigg oon ber

fc^roädjlid^en ©eftalt Subroig'e XVI. Ijinineg auf bie »ornefime ©rfd^einung

^arl'§ I., ber, nac^bem er für fein 9led)t ba? ©djroert gebogen unb bie

©^lad}t nerloren l)abe, ungebeugt feine föniglid)e ©efinnung mit feinem Slute

befräftigt l^abe: „@ure ^li'ajeftät finb in ber 9^otl)n)enbigfeit ju fed^ten, ®ie

fönnen nid)t capiluliren , ©ie muffen , unb roenn e? mit förperlid)er @efaf)r

märe, ber 33ergen)altigung entgegentreten". @§ mar ba? Slrgument, mit

bem er SBil^elm'? Sebenfen fd)on in ^Babelsberg befiegt l)atte, baffelbe, ba§

er bem Slnbrang ber Dppofition roie einen @d)ilb entgegengehalten §atte:

ber ©a^, ba^ e? l)ier fein 3urüd gebe, unb ba§ e? um ba? Stecht unb bie

SRac^t ber ^rone gelje. Um feine Sinie roid) er oon feiner früheren Haltung
ah, sog t)ielmel)r il)re le^te ßonfequenj. ©erabe baburd^ aber traf er bie

©aite in be? ^önig? Sruft, bie am leid)teften an^^ufc^Iagen mar unb am
fräftigften roibertönte: ba? ^sflid)tgefü^l be? preu^ifc^en Dfficier?, ber nad^

ber ®efal)r ni(^t fragt, roenn e? gilt, ba? Seben für Honig unb SSaterlanb

einjufe^en, 2(n ber 6ntfd)Ioffenl)eit feine? l^Jtinifter? rid^tete fid) Sßil^elm'?

eigene, i^m ongeborene 5urd)tlofigfeit empor. @r fül)lte fidf), roie 33. fpäter

fo oft erjä^It l)at, bei bem Portepee gefaxt, ganj in ber 2(ufgabe be? erften

Dfficier? ber preu^ifc^en 3)Jonard)ie, unb gerietl) fd^on cor ber Stnfunft in

95erlin in eine frifdjere, faft frö^lid^e unb fampflufttge ©timmung, bie fid^

ben empfangenben ^Jiniftern unb Beamten gegenüber auf ba? unjroeibeutigfte

erfennbar mad;te.

©eine? Äönig? geroi^ geroorben unb feit bem ©cl)lu^ be? Sanbtag?

(13. Dctober) aud^ burd) parlamentanfdje 3)ebatlen ungeftört, fd^ritt ber

SRinifter mut^ig bie fteile 33a^n l)inan. 3)a? erfte größere ^inberni^, ba? er au?

bem 2Sege ju räumen f)atte, bot i^m bie ^ef fifd)e ^rage. ^m ©runbe faum
ein anberer (^onflict al? berjenige, in bem er felbft in ^sreu^en ftanb. 2)enn

aud) in Reffen ftritt bie ^Regierung gegen bie ©tänbe, unb roenn ber Kurfürft

biefen i^re oerfaffung?mä^igen 9tedjte oerfümmern rooHte, fo red)nete er geroi|

mit ber neuen Si^enbung in Berlin ; bafj ber reactionäre 'D3iinifter fid; für bie

Dppofition, bie mit bem £iberali?mu? oon ganj ®eutfd)lanb oerbünbet roar,

aufroerfen roürbe, fdjien faum §u erroarten. ^n ber 'Xijat l}ütete fic^ 33., ben

^e^ler 33ernftorff'? gu roieberf)olen unb bie äußere ^olitif mit ber inneren in

2ßiberfpru(^ ju fe^en. Stuf bie 3fledjt?frage lie^ er fid) nidjt roeiter ein; er

betonte nur, ba^ bie ©tänbe bie ^cad^giebigen geroefen feien, bie furfürftlidje

J
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Slcgierung aber, entgegen den ßrroartungen unb 9tQtfd)lägen, bie i^r von

^Berlin l^er geworben, c§ an bem nöt^igen (Sntgegenfommen I)abe fehlen laffen

:

bamit rca[)rte er ben ©tanbpuntt, ben er ber preu|5ifdjen Dppofition gegen=

über fo fdjarf betont I)atte; benn ba^ bal conftitutionelle Seben eine 9tei{)e

üon ßompromiffen ^roifdjen Sfiegierung unb 3>olf§oertretung bar[tetten muffe,

f)atte er ja felbft foeben »or ber eigenen .Hammer erflärt. ®a^ ^auptgeroict)t

ober legte er auf bo^ ^sntereffe ^sreufjeng;, roe(d)e§ nicf)t jroifdjen feinen %^xo=

oin^en , inmitten tion ©eutfdjlanb , einen .'o^erb fid; ftets erneuernber 2(uf=

regung unb Xlnrul)e fortbefte^en laffen bürfe. ß§ mar ba'o 5J(otiD, bae er

bereits im 9cot)ember 1850 bem ©eneral v. ©erlad; entgegengef)alten , unb

ba§ if)n bamalS für einen ältoment ber £öfung burd) ba§ ©djroert geneigt ge=

mac^t ^atte. 2(ber menn er in ben S^agen ron Dlmü^ »or ber Uebermad^t

ber ©egner ^^reu^e^§ f)atte jurüdroeic^en muffen, fo mar bie Sage je^t Döllig

peränbert. Defterreidj unb bie 9)iittelftaaten raaren liberal geroorben unb
fonnlen fid; barum garnidjt bem (£"intreten ^^reu^ens für bie Stänbe
miberfe^en. 33. unterließ nid)t, bie furfürftlidje 9^egierung auf ba§ oöttigc @in=

uerftänbnife be§ cHönigS mit feinen beutfdjen 33unbe<§genoffen fjinjuroeifen. ^m
übrigen lief? er ben ^unb au§ bem Spiel. @r bemerfte mol, baf? feine 9tegierung,.

fallg fid; biefe 2(ufforberung rciber 9>er^offen al§ erfolglog erroeifen foUte,

bie 2lbf)ülfe junäd)ft in ^ranffurt fudjen roerbe, fe^te aber fogleid) f)inju, ba^

©c. 9)iaieftät ber Aönig nid^t lange barauf warten, fonbern ba§ eigene ^nter=

effe burd) eigene 3)tittel magren roerbe; eine 2(u§fidjt, bie für ben ^urfürften

baburd^ nodj ungemütf)Iid^er rourbe, baf5 ber 93iinifter einen §inroei§ auf bie

jenem oerl^afiten ^effifd;en Slgnaten einflief^en Iief5, unter beren 3w5iß^ung

^^reu^en t)erfud)en roerbe, bauernbe 5Bürgfd)aften gegen bie 2ßieberfef)r ä^nlid)er

'Uti^ftänbe ju geroinnen. So ifolirte er ben ©egner ooUftänbig unb umging
jugleid) oUe flippen, bie fid^ if)m auf bem S>ege be§ S3unbe§re(|t§ ober buri^

2(ufrü^rung ber beutfd)en %xaa,t entgegenfteHen fonnten. ©ein SSorgänger f)atte

mit ben ftärfften 9)ntteln bod; nur einen (jalben ßrfolg erreid)t, ber .Hurfürft

roar fc^Iie^Iid) me()r »or bem SBunbeetage alg cor ben preu^ifdjen sDrof)ungen

^u .Hreuj gefrodjen. ^. Ijingegen ;(ä[)mte ben äöiberfpenftigen burd) einen

ein,^igen 33rief, ben er, ba ja ber biplomatifd^e ä>erfe^r abgebrod)en roar, feinem

^3JUnifterpräfibenten burd; einen gelbjäger aufteilen lie^. Smti 3^age fpäter

nal)m ber iRurfütft bie ©ntlaffung feiner Äronrätf;e jurüd, berief bie t)er=

tagten ©tänbe auf§ neue, unb non ber ®infüf)rung be§ reactionären 2öa^(=

gefe^eS roar in Gaffel ferner nid;t rmi)x bie 9tebe.

SBie I)ier, fo blieb S. aud; in ber ?^rage ber Su nbesrefo rm fic^ felbft.

treu, roeld;e, feitbem 33euft fie im Dctober 1861 üon neuem ^ur $Di§cuffion

gefteHt ^atte, nic^t roieber jur 9tuf)e gefommen roar. ^m ©ommer l^atte

@raf 9ied^berg in 2öien eine »on ben SJiittelftaaten befd;idfte (Sonferen^ er=

öffnet, in ber er einen für Defterreid) unfd)äb[id;en ^^un{t be§ fonft üon il)m

unb atterfeitS {)erb abgelef)nten fäd)fifd)en '!l>rogramm§ sur 33erat^ung geftellt

f)atte : bie @infü()rung eine§ beutfd;en (£iüil= unb 6riminalgefel3e§ unter

ij>erangie()ung einer 3?erfammlung ron ^elegirten au§ ben beutfd)en .Hammern,

roofür ebenfattS bereite ein 5Borfd;Iag bey §errn o. 33euft r>or(ag. '^ür bie

SBiener ^solitif roar ba§ nur eine 9tebenaction; il;r ^auptjiel roar bamal§
ber Umfturj beS ^oHoereing, ber burd; ben becorfte^enben ^anbcleoertrag

mit ^-ranfreid) in eine neue ^rifi§ ju geratf)en bro^te; geftü^t auf bie fd^u^^

jöttnerifd; gefinnten ©übbeutfd;en fud;te fie ben 9>erein ^u fprengen ober burd^

ben (J'intritt Defterreid)§ im eigenen ^ntereffe umjugeftaltcn. ©raf Sernftorff

(;atte fid; gegen alle biefe -^rojecte ftetS abroel;renb t)erf)alten: bem Sieform^
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plan be§ ?yreif)errn v. Seuft ^atte er ben ^(an einer engeren ©emeinfd^aft

innerhalb be§ großen S3unbe§ entgegengeftellt , baburc^ aber einen Sturm be§

UnrciflenS gegen $reu|?en entfeffelt. ©ie ©inlabung, nad) 2öien ju !ommen,

i)atte er abge{et)nt unb ba§ S^ertangen Defterrei(|§ , in ben ^ottoerein auf

@runb be§ alten STarifg aufgenommen ju werben, mit bem 2(bfd;lu^ bei

franjöfifd)en ^anbelSnertragel beantroortet (2. Sluguft), ©ine .gtaltung, bie

im allgemeinen S3i§mard'§ Billigung fanb, roie er e§ aud) felbft bem 9}iinifter

auSgefproc^en i)atU. ^nbefjen f)atte ba§ 2(uftreten Sernftorff'g eine Slenbenj

gehabt, bie feinem 9tad^folger raiberftrebte ; um ber liberalen Dppofition in

ber Kammer unb ber nationalen ©trömung ^u imponiren, I^atte ber ©raf

feinen 9^oten unb Sieben eine unioniftifd;e ^^-ärbung werliel)en, bie, ,^umal in

il)rem SBiberfprud; ^u ber inneren ^^olitif, ber öffentlidjen SIteinung in ^sreu^en

bod^ nid^t genug tifat unb bie 3)tittelftaaten umfomel)r an Defterreid) §eran=

trieb. 211s ber SSorfdjIag einer 2)elegirtent)erfammlung auf ber 2Biener 6on=

ferens angenommen unb am 14. Stuguft alg 3(ntrag ber ad)t bet^eiligten

(Staaten an ben SunbeStag gebrad^t mar, l^atte fid^ 33ernftorff nid)t mit einem

^roteft begnügt, fonbern faft im ©til be§ 9tationaloerein§ erflärt, bie Aktion

begel^re eine gefräftigte ©jecutiogeroalt unb eine malere ^3iational=9tepräfentation.

33. folgte \i)m l)ierin nii^t. @r roanbte für§ erfte feine anbere ©prad[)e

an al§ biejenige, bie er biefen ©egnern gegenüber in ?^ranffurt ftet§ geführt

i^atte, bie ©pradje be§ preu^ifc^en ^ntereffel. S^tx\t befam fie ber junge

gürft a)tettcrni(^ , OefterreidjS 33otfc^after in ^^ari§, ju ^ören, n)ol)in fic^ 33.

@nbe Dctober begab, um fein 2tbberufung§fd)reiben bem ^aifer 9iapoleon

perfönlid) gu überreid^en. @§ gäbe, erflärte er bem öfterreid^ifc^en Soffegen,

^ebingungen, unter benen ^reufeen ber treuefte SunbeSgenoffe feinet ^ofe§

fein roürbe, bod; le^ne er e§ ab, in Erinnerung an frühere üble ©rfafirungen,

fid^ über biefelben aulgufpredien : bie 3fiei^e, praftifdje 3]orfd^läge gu ma^en,

fei an Defterreic^, unb gerietfien mir o§ne fold;e ^^orfc^Iäge unb 9?erftänbigungen

in europäifd;e .^rifen, fo fel)e er feinen @runb, roarum ^^reu^en in Defter=

reic^ etroaS anberg alg eine frembe 3)iad^t fef)n foffte; gegen bie ^^rafen »om

„SBruberfrieg" fei er ftid^feft, er fenne feine anbere aB ungemüt^lid^e ^ntereffen=

politif, 3wS ^^ 3it9 iinb bar. ^n 9Sien glaubte man bennod) an bem @in=

fprud^ be§ unbequemen ®egner§ norübergei)en ju fönnen, offenbar im ^in=

blid auf ben n)ad)fenben 3n)iefpalt in ^^reu^en mie auf bie ©rimpat^ien, bie

ber Sleformgebanfe überaff in SDeutfd^Ianb für fidj Ijatte: am 4. 2)ecember

roarb ber Stuefd^u^beric^t am Sunbeltage §um 3[bf(^lu^ gebrad^t. 2(ber nod)

an bemfelben 2;age lub ber preu^ifd)e 'OJcinifterpräfibent ben ©rafen Paroli)

ju fic^, um if)m jene (^rflärungen in ber officieffften ?^-orm ^u roieber^olen.

2Ba§ er i§m in biefer unb in einer jroeiten, menig fpäteren Unterrebung

fagte, bedt fid) mit ber Einleitung §u ber ®enff(^rift, bie er im ©ommer
1861 feinem ^önig eingereid^t ^atte. @r erinnerte ben ©rafen an ba# @in=

t)ernel)men $reu^en§ unb Defterreic^S in ber »ormärglid^en ©pod^e, fraft beffen

le^terel ber preu^ifd^en Unterftü^ung in europäifd()en fragen fidler geroefen

unb bafür ^reu^en in ®eutfd;lanb einen burc^ Defterreid^l Dppofition un=

»erfümmerten Einfluß überlaffen ^aht. 2)a^ bie§ S^er^ältni^ mieber^ergeftefft

werbe, fei fein oufrid^tiger SBunfdj; roenn Defterreid) aber feine antipreufeifd^e

politif mit bem ©tü^punfte einer mittelftaatlid)en Koalition fortfe^e, fo mad^e

e§ bie§ unmöglid;. 2Bie in jener 2)enffd^rift , bejeid^nete er ba§ SSiener

Steformproject aU einen SSerfud^, bie Eompetenj beä SunbeS burd^ 5}kjoritätg=

befi^lüffe ju erroeitern, unb nannte ba§ 33orge^en einen Srud; be§ ^unbeS,

auf ben ^reu^en mit ber 2lbberufung feinei ©efanbten ojine ©ubftitution

antworten roerbe. 33ergeben§ [oerfudite ^^arolp ber Sllternatioe , bie 33. i^m
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ftettte, Qu§5uii)eid)en : in ber ©efaf)r, meinte er, roürbe Defterreid) bod^ rool

auf 'ipreufeenö 33eiftanb 5äf)len fönnen. X^orin liege, erroibertc ber '03(inifter,

ein gefä(irlid)er i^srrt^um, über roeldicn nielleidjt erft im entfc^eibenben 3(ugen=

blirfe eine für beibe (Kabinette t)crf)änoini^roUe Alar^eit geroonnen roerben roürbe;

er bitte tax 33otfd)after bringenö, bemfelben nad; Aträften in 2ßien entgegen=

zutreten ju rootlen. SBenn in ber Stellung ^^reu^en§ roä^renb be^ italienifc^en

.Vlricge§ nod) eine '^fodiroirtung bes alten guten 9L*erf)ältniffeg ,su 2^age ge=

treten fei , fo roürbe unter äf)nlid)en 9>er^ältniffen ein 33ünbni^ ']>rcufeen§ mit

einem ©egner Defterreidjs eben fo roenig ausgefd)! offen fein, als im entgegen=

gefegten gatte eine treue unb fefte i>erbinbung beiber beutfc^er ®ro^mäd)te
gegen gemeinf(^aftlid)e ^-einbe. 1)a§ roar bie 3)rof)ung mit Aranfreidj. Unb
al^ nun ^aroh) mit ben trabitionetten ©inflüffen bei Äaiferf)aufe§ auf bie

beutfdjen 'Regierungen f)erauefam, bie e§ fic^ nid)t rauben (äffen roerbe, roarf

i^m 33. ba§ fd^neibenbe 2A>ort entgegen, Defterreid) muffe üielmefir feinen

®d)roerpunft nad) Cfen öerlegen.

löierauf madjten bie Cefterreidjer 9Jtienc einj^ulenfen. @raf 2^f)un,

58iämard'§ (College t)on ^ranffurt ()er unb jel3t 2>ertreter Defterreid)§ am
ruffifd)en Jpof, roof)in er eben nom Urlaub jurüdfefirte, fam nad) Berlin, um
ben 33erfud) einer 33erftänbigung ju mad)en. S. ;^ögerte nid)t, bem alten

S3efannten feine üolle ^ereitroilligfeit au5f;ufpred)en ; aber roie entgegenfommenb

er and) in ber ^-orm roar, liej^ er fid; bod) fad)lid) nichts abgeroinnen. 3(nberer=

fett§ l)atte bie äöiener -^^olitif fid) ^u roeit oorgeroagt, um nod) ben Stüdjug

geroinnen j^u tonnen. 2lm 18. Secember roürbe am S3unbe5tage über ba§

t)elegirtenproject oerlianbelt, unb bie 9Jtajorität oer^arrte bei i^rem Sefd)luß.

33. aber ^atte 'illle§ für ben (Segenfd)la';^ oorbereitet. ©ein $iertreter in ^vanffurt,

§err n. Stjboro, ber foeben ®raf Ufebom bort abgelöft ^atte, übergab eine

(Irflärung, rocld)e bie ßr^iroingung ber S3unbe§reform gegen bas 3?otum einer

^DJinberl)eit ale bem 6f)arafter be§ 53unbe§, bem ©eifte unb Sl^ortlaut ber

33unbeegefe^e »öllig ^uroiberlaufenb be5eid)nete. ®ie ^ritif, bie barin an ben

'*ßorfd)lägen ber 'OJiajorität geübt roürbe, beroegte fid) roicber in bem @ebanfen=

gonge ber I;enffd)rift oon 1861. Sie l)ob f)erPor, baf5 ber '^^larx ber 'OJiajorität

eine grofie 3)iel)rl)eit an 'isolf^ja^l unb ftaatlid)er Äroft einer Kombination
»on Stimmen unterroerfen roürbe, roeldje tl)atfäd)lid) eine 9Jtinber^eit an Qai)l

unb an ^Iliad)t befage, unb baf; er ba^er ba§ alte @ebrcd)en be§ 33unbe§,

ben Söiberfprud) ^roifc^en Stimmred)t unb 9Jiod)tgeroid)t, nur nod^ ftärfer

^eroortreiben roerbe. 3}af5 fic^ in ein fold)ee ^Dti^oerljältnifj feine ber beiben

®ro^mäd)te fügen roürbe, fei aU felbftrerftänblid) an§ufe()en; bie 33efeitigung,

nid^t bie i^ergrö^erung be^^ angebeuteten @ebred)en§ roäre ju erftreben. ^a§
Sorrectio, mit bem S. bie§ 9Jti^üerl)ältnif; ,^roifd)en 3ted)t unb 'D3iad)t im
beutfd)en Sunbe ^u befeitigen bad)te, roar nod) nic^t genannt, aber e§ roirb

fd)on barauf ^ingeroiefen, ba^ bie Einträge ber 93tajorität bem allgemeinen SSer=

iongen niemals ©enüge tragen roürben: bie Station roürbe barin feine 2(n=

näl^erung an bie polieren S^tU ftaattid)er 6'inl)eit unb Stärfe fel)en, feinen

^•ortfc^ritt ber nationalen Seroegung , fonbern eine Stblenfung von berfclben,

fie roürbe nid)t einmal eine 3(bfd)lag§5al)lung barin erbliden. ^er 9ieform=

entrourf entfpred)e ber ^öl)e ber Stnforberungen fo roenig, ba^ man norjielien

roürbe, nid)t burd) eine 2(nnaf)me be§ ©ebotenen ba§ ©eforberte ganj ?iu oerlieren.

3)er ©egenfa^ groifdjen ben 9iegierungen unb bem nationalen äi>illen roar bamit nur
eben angebeutet; bie K'rflärung fprad) fogar in bem am Sunbe üblid;en, fd)roung=

oott patriotifd^en Stil unterfd)ieb§lo§ oon ber Cpferroilligfeit ber ^Regierungen, ber

3Solfgt)ertretungen unb ber Seoölferungen für gro^e nationale 3iele. 2luc^

roar nid)t§ über ^nl)alt, ^i^ed unb ßompeten^ ber 9teid)5Derfaffung , bie ber
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Sliinifter im (Sinne ^atte, gefagt, unb nur barauf I)in9en)iefen , ba^ ber oor=

liegenbe ©ntrourf bie ©egenftänbe einer roa^ren unb iüefenf)aften S^teform unb

bie tieferen ©rünbe be§ ©treben§ nac^ einer folc^en unberücffic^tigt laffe. Um
fo fc^ärfer aber roarb bie @efaf)r be§ ©onfIicte§ §erüorge^oben, ber fic^ au§

iem 5öorge§en ber 'Diajorität gegen ba§ 9tec^t unb ben SBiKen einer 'OJfinber=

^eit am Sunbe ergeben würbe; man fönnte, fo fc^lie^t bag merfroürbige

©d^riftftüd, babei ju einem fünfte gelangen, roo bie biffentirenbe ^Regierung

aufter ©tanb gefegt märe, in einer im SBiberfpru^ mit ben 33unbe§grunb=

gefe^en oerfa^renben '-Berfammlung noc^ ba§ Drgan be§ Sunbe§ ju ertennen,

an beffen 6d)Iießung fie fid; bet()eiligt i)ab^. S. roar entfd^Ioffen , mit feinen

SBorten ©ruft ju mad)en. „9Benn bie ^erren oom Sunbe", fo fcf)rieb er in

biefen 3::agen an ©raf 33ernftorff, „gegen unfre red}tlic^ burdjaus begrünbete

^sroteftation bennod) mit 33lajorität§befd;Iüffen oorgef)en, fo finb mir an bie

^anb gebrängt, unb ber 33rud; ift unüermeiblidj". @r ()ätte nic^t nur ben

(iJefanbten unb ben 33tiiitärbeoottmäd^tigten ^sreu^eng üon J-rantfurt abberufen,

fonbern bem 33unbe audj bie ©i§pofition über bag Sunbe^eigent^um, geftungen

u. f. m. ftreitig gemadjt. S)enn.an bie äßegfütjrung ber preu^ifdjen Gruppen

<iu§ ben 33unbe§feftungen , roie bie ©egner erroarten mod)ten , badjte er nid;t

;

auSbrüdlid) mad)te er ben ©rafen Karoh; bei ber i^meiten Unterrebung, am
12. £)ecember, auf bie ^onflicte aufmerffam, bie fid) fofort barau§ ergeben

raürben, roenn bie ^efe^Is^aber ber preu^ifc^en Kontingente bie äßeifung er=

Riehen, ber 2(utorität ber S3unbe§oeriammIung bie Stnerfennung 5U oerfagen.

„2Bir lönnen", fd)reibt er an Sernftorff, „unmöglid; paffio unb gebulbig jju^

fef)n, baf5 man unfern 3i>iberfprud) ignorirt unb tambour battant üorrüdft

auf bem 3Bege, roeldjer ba^in füfjrt, ben uölferredjtlidjen S)efenfiübunb in eine

3legierung§mafc^ine für ©eutfdjianb inclufioe >preu^en 5U oerioanbeln".

3)em ®rnft biefer Sluffaffung entfprac^ e§, roenn ber 9Jtinifter für bie

2lbftimmung in ber '^lenaroerfammlung , bie auf ben 22. Januar angefe^t

TOar, ein 33otum üorberettete, ba^ feine ^i^^^ ^^od) roeiter enthüllen fottte.

^atte er im ©ommer 1861 nur erft eine 2)elegirtent)erfammlung in 2(u§fid)t

genommen, fo fonnte er baran nid)t me()r feft^alten, feitbem fi^ bie ©egner

biefen ©ebanfen angeeignet Jiatten. Unb nun jögerte er feinen ätugenbUd, mit

ier 5"Oi^^^^""9 birecter Sßaljlen ^eroorjutreten : nur in einer 3]ertretung, roelcbe

nadj 33ia^gabe ber Seoölferung jebes 33unbeöftaates au^ le^terer burd) un=

mittelbare ffial)! £)eroorge£)e , fönne bie beutfc^e ÜZation bae berechtigte Drgan

ifirer ©inroirfung auf bie gemeinfamen Stngelegen^eiten finben. tlod) oermieb

er ee, auf bie ßompeten§ einer fo geroä^lten 9iationaInerfammIung ein-jugeiien,

aber er i)ob bereite I)ert)or, ba^ fie mit Siedjten auSgeftattet roerben muffe,

roeld^e fie befäi)igten, ber bie Sunbe§regierungen nertretenben (ientralbef)örbe

alg @Ieid)geroid)t an bie ©eite ju treten; batjer muffe ber Sunb felbft um=

geftaltet, unb feinem bilfjer „neutralen Crganigmus" burc^ Slbönberung unb

(Erneuerung ber 33unbe§t)erträge bie bem je^igen Sunbeetage fel)lenbe gefeß=

gebenbe ©eraalt für ba§ Sunbeggebiet beigelegt unb beren Umfang in einer

ber 2;^ätigfeit eine! beutfc^en ^arlament^ roürbigen 2(u§be§nung bemeffen

roerben, 2)amit roar bie beutfdje ^'vaq,Q. in aller ©d^ärfe geftellt. @§ roar

im ©runbri^ bereite bie ä>erfaffung, bie S. bem Diorbbeutfc^en Sunbe gegeben

unb nad) bem Siege über ?^ranfreic^ auf ba§ ^eutfc^e Steic^ übertragen ^at.

3)a^ in i^r für Defterreid^ fein ^la^ meljr fein roerbe, üer^ef)lte er gar nic^t,

roä^renb ^^reu^en, roie er bemerft, einer fo umgeftalteten Sunbe^geroalt au§=

gebe^ntere Sefugniffe einräumen fönne, otjne feine ^ntereffen 5U gefä^rben.

dloö) immer nid;t fprad; er »on einer Söfung be§ ßonflicti burc§ bie äBaffen,

aber betonte bod; fd;on, ba^ alle auf bie ©efammt^eit be§ 33unbe§ bered;neten
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(Einrichtungen cor ber flippe bieje^ 3iüiefp«Iteö ftänben, fobalb biefelben eine

roirflid) eingreifenbe unb frud)tbare 'HJitrairfung beg beutfd^en 3SoIfe§ bei ben

gemeinfamen 3tngelegeni)eiten fid; jur ^lufgabe ftettten, unb ferner, ba^ ba^i

^nftitut ber ^elegirtenuerfammlung nur inforoeit nic^t barunter leiben töürbe,

al§ e€ §u einer praftifd^en Sebeutung übert)aupt nidjt gelange. 2(Isi Sluiroeg

unb eine Stnnä^erung an ba§ 3iel, ba§ ^eformbebürfni^ roirflid) ju befriebigen,

fd^Iug er, roie in ber ©enffdjrift an ben iUnig, freie 5ßereinbarungen unb
fünbbare 3Serträge unter ben einzelnen 33uube§gliebern nor, o^ne iebod^ über

bie ?^orm etroag au^jufagen ; bie föniglidje ^Regierung gebe bie Hoffnung nidjt

auf, ba^ ber Ueber^eugung von ber )Hid)tigfeit biefe^ 2Bege§ and) bie 3(n=

erfennung ber übrigen Sunbearegierungen auf bie '3)auer nid)t fel)lcn raerbe.

3)er (ionflict, ber bamit uncermeiblid) [djien, benn Defterreid; unb bie

3!)iittelftaaten beftanben auf i^rem 33otum, rourbe bie-5mal nod) burdj bie Hlein*

ftaaten f)intange()alten, bie bei ber Sibftimmung §u '^^reui3en l)ielten; mit 9

gegen 7 Stimmen rourbe ber Eintrag üerroorfen unb fo ben Öefterreid)ern ein

ifinen in biefem 'DJcoment roof)I nidjt unroillfommener 9^üd,5iug gefid;ert.

'Bd)on aber lüar eine neue f^•xaq,^ aufgetaudjt, bie Siömard'§ ©taatifunft,

meldte bi§f)er i^rer ©egncv mit fo leidster 'OJiü^e .iperr gcroorben roar, auf eine

f)ärtere -|>robe ftellte: bie polnifc^e SReüoIution, roeld;e in benfelben 2^agen

nad; langem @lül)en in offene g-lammen au^obradj. ^n iljr complicirte fid^

ber beutfd;e (Sonflict mit einer für -^reu^en ungünftigen Stbiüanblung ber

europäifdjen ßonftettation. 9?apoleon folgte nur ben Xrabitiouen feineig £anbe§

mie feinet eigenen ^aufe», roenn er fid) ben -^^olen günftig erraten. „3Jian mu^",
^atte er fd)on in -|iarig gu 33. gefagt, „für -^olen ettcag tf)un", uiorauf biefer

mit »oller Cffenl^eit bie Unmöglidjfeit preu^ifdjer ßonceffionen auf biefer Seite

l^eröorgefjoben batte. Um fo tebl)after luaren bie Spmpatljien, benen ber fran=

8Öfifd)e Kaifer anfänglid) in ^seter'Jburg felbft begegnete. Kein ©eringerer al§

®ortfd)afoit) , ber fü^renbe ruffifdje DJtinifter, begünftigte eine (Kombination,

n)eld)e, inbem fie ben ^|>olen (Srleidjterungen gemährte, bie §öfe oon ':|5eter'§=

bürg unb ^^arig gufammenpfü^ren »erljie^; panflaüiftifdje Steigungen unb
mel)r nod; bie 3ifle feiner orientalifdjen ^olitif beftimmten il)n babei. (i"g

roar bie 3?erbinbung, bie S. fdpn in g-ranffurt immer gefürd;tet l)atte. 2(ud;

in ^^eter^burg t)atte er bie baljin jielenben S^enbenjen ju befämpfen geliabt.

3)tod;te bie @efal)r, »or ber er früljer Sorge getragen, haii Defterreid; fid)

aU britter in ben ^unb einbrängen mürbe, momentan nid^t fo gro$ fein —
benn in 3i>ien l)atte man nod) me^r ©runb al§ in Berlin, uor foldjen -^slönen

beg ruffifd)en S^icefanjler^ auf ber s^nt ^u fein — fo rourbe bod) bie 3(ction'o=

fä^igfeit '^Nreuf,en5 baburd) gelül)mt; ja eg roäre aud) bann nodj non ben beiben

mäd)tigcn 9iadjbarn a6f;ängig geblieben, roenn e$ , roie Si§mard'§ alter (3t=

baute geroefen, felbft in bie ruffifd)=frangöfijd;e 2illianj eingetreten roäre. 2)er

preu|ifd)e 'Diinifter aber, entfdjloffen , feine J'^ff^^ 5^ bulben, ging ber (53efal)r

fü§n entgegen. S)ie Senbung ßieneral Sllüen^leben'g nac^ ^^eter^burg unb bie

ßonoention oom 8. ^-ebruar , rooburd; ^^reu^en fid^ bem 3öi^en gur Unter=

brüdung ber polnifd)en 9lebellen alg ber gemeinfamen Jeinbe jur S^erfügung

ftellte, üerbrängten ben ©influß ber polouifirenben ^^artei am ruffifd^en §of:
militärifd^ oon geringer Sebeutung, benn bie uier preu^ifd;en 3(rmeecorp»,

bie an ber ©renje 3(uffteEung nahmen, fanben, ba bie $Ruffen ber ©mpörung
balb altein mäi^tig rourben, feine ©elegen^eit einjugreifen, roar e§ auf bem
biplomatifd;en ?>'elb ein Sdjadjgug, ber, roie S. fdjreibt, bie ""Partie entfc^ieb.

^unäd;ft aUerbingi nur innerhalb be§ Petersburger (Kabinetts : ber 3«^^ naijxn

fortan feine SteÖung neben -^reupen unb gab ben ©ebanfen an eine 33er=
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fö^nung mit ben ©mpörern auf. Umgefe^tt freilid^ brofite anfangt bie 2Bir=

fung auf ba§ übrige ©uropa ju roerben. ®ie ^arifer ^Diplomatie, bie fid)

burdj ben überrafd)enben Eingriff 33i§mar(f'§ üon 9tu^(anb abgebrängt \a^, mar
über ben Urheber in begreif(irf)er ©ntrüftung. 5Der 5laifer felbft fprad^ fid)

barüber gegen ben ©rafen Sftobert oon ber @oI^, ber je^t ^reu^en am franjöfifdjen

^ofe »ertrat, in fe^r ungnäbigen SBorten au^; fein SRinifter, ©roupn be l'^ut)§,

clerical geftnnt unb t)on jefier ein ©egner be§ preu^ifd^en @inftuffe§, f(^ärfte

ben ^on bi§ ju ber ®ro|ung, ba^ nur bie ©nttaffung 35i§mar(f'§ ba§ faifer=

lic^e ßabinet gufrieben fteffen roerbe. ^n 2ßien f)ielt man noc^ an fic^; bie

©orge, ba^ bie polnifd^e Sftebeffion auf ben eigenen franfen ©taat§förper an=

ftedtenb roirfen fönnte, unb me^r nod; oielleit^t bie Seer^eit ber öffentlid^en

ßafjen unb bie militärifd^e D^nmadjt mahnten jur SSorftd^t. Stber ber fd)arfe

^on, ber »on äffen ©eiten gegen ^reu^en laut rourbe, mu^te raofil in ber

^ofburg gefaffen: ber plö^lid) angefad)te ßn^iefpilt ^mifd^en g^rantreic^ unb

^u^Ianb minberte bie panflaoiftifcle ©efa^r, unb bie Hoffnung, fid) auf bie

2Beftmad)te ftü^en ju fönnen
,

gab, jumal bei ber clericalifierenben 9tid^tung

ber fran§üftfd)en Slegierung, immer nod) bie befte @eroäf)r, ben italienifd)en

unb ben ungarifd^en S3ranb^eerb in 5Ru[}e }^n erhalten, foroie ben ruffifd)en

©l^rgeij an ben ©onaumünbungen ju unterbinben. 2)ie Glericalen unb bie

Siberalen fanben babei gleic^erroeife if)re 9te^nung, unb ber (Sinflu^ be§ §errn

0. ©d^merling, ber fic^ üon je^er auf beibe (Strömungen geftü|t ^atte, begann

bie conferoatioeren Stenbenjen be§ ©rafen 5Redjberg ju überflügeln. @§ mar
bur(^au§ unb in 2lffem, nur in abgefd;roäd)ter "J-orm, eine 2öieber^olung ber

Situation oon 1854. 3Sie fid) oerfte^t, marfdjirte ®nglanb aud^ je^t roieber an

ber ©pi|e be§ liberalen @uropa§. So trat ber britifdje 33otfd^after am 93erliner

^of, Sir Sinbrero ^ud)anan gegen 93i§mard auf: ©uropa, fagte er, merbe

e§ nidjt bulben, ba^ bie ßonüention gur 2tugfül)rung gelange unb preufjifd^e

Xruppen bie ©renjen überfd^reiten mürben, um ben 9tuffen ju Reifen. S. be=

ma^rte bem ^i^igen Sorb gegenüber feine »offe 9tu^e. Seine Stntroort mar
bie furje ^-rage: „9Ber ift ©uropa?" Unb al§ ber ©nglänber, fd^on etroag

abge!üf)lt, erroibertc: „35erfdjiebene grof5e Stationen", replicirte ber ^3}tinifter:

„Sinb fie bereits barüber einig?" 3)a§ tapfere 3Sort traf in§ Sdjroarje.

^jiiemanb mu^te beffer al§ S., wie e§ bei ber legten großen .^rifiS im Orient

mit ber gerühmten ©inigfeit @uropa§ auSgefefjen ftatte. Seitbem aber f^atten

Italiens ©r^ebung unb bie beutf(^e Seroegung bie ©egenfä^e, meldte im ^rim=

friege ^Ib Derbecft geblieben maren, noffenbS l)erau§getrieben. ®er preuf^ifc^e

3}(inifter befaf, 3?apoleon'§ eigene^ ^eugnt^ bafür, äffe i^re ©efprädje Ratten

fid^ barum gebrel)t, baf5 ber ^aifer garnid^t baran bad)te unb nit^t baran

ben!en fonnte, fid) felbft bie SBege in Italien unb in ©eutfc^lanb §u »erbauen,

unb ba^ er, modjten and) feine polnifdjen ^ntereffen il)n im 'DJioment an ©nglanb

^eronbringen, im 9Jiittelmeer unb Orient t)iel elier mit bemfelben 5ufammen=

fto^en mu^te. 33. brauste alfo nur roieber bie Sinie einjulialten, auf ber er

fid) 1854 beroegt ^atte. 2ßenn $reu^en§ 9kutralität fd^on bamal§ ^ingereid^t

l)atte, um Oefterreicf) Don ben 2Beftmäd)ten fern ju galten, fo mar baran je^t

um fo weniger ju zweifeln, ba 33. nic^t nur bie $olitif, ju ber er bamal§ fort

unb fort geratl)en, felber mad)te, fonbern audj bie ^rone hinter fid; ^atte. ^Darin

fam bie SBenbung im ^nnern fo redjt pm 2tu§brud: fie gab bem Honig

aud) für feine .^altung nad^ au^en ba§ 9tid;tma^, ba§ if)m unter bem 3)rud

ber liberalen Strömung oerloren gegangen mar; mit road)fenber Uebergeugung

unterftü^te er feinen 3Jiinifter in ber ^^olitif, roeld^e im 9JKirj 1854 5Beibe

auSeinanber gebrad^t ^atte. So fonnte 33. über bie Oppofition, roie ^i^ig fie

fid^ gebärbete, §inroegfel)en : bie Seibenfd^aftlid^feit it)rer Eingriffe, il)re 2^or=
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roürfe über bie @f)r= unb 9ted;tIofigfeit, ja über bie „^onquijotcrie" feiner

^olitif, unb bie 2?erfnüpfung ii)rer hinflogen mit i^ren conftitutionetten

^•orberungen bienten nur baju, feine ©tettung beim .^önig ju befeftigen.

Unterbeffen aber f)ütte fic^ in 9lu^(anb ber altmogforoitifc^e ©eift gegen

bie 2tbtrünnigen mit ber i£)m eingeborenen (Energie erf)oben. SDie biplomatifcfic

^nteroention, bie im 2(pril t)on ben ^ißeitmäd)ten unb Oefterreid), nidjt in

ibentifd)en DJoten, raie 'Jtapoleon geroünfdjt , fonbern non jebem (Sabinet ge=

fonbert »erfud^t, unb nod) jmei 'OJial, im ^uni unb ^ihiguft, miober()olt rourbe,

führte nur ba^u, bie nationale ©ntrüftung gu fteigern unb i^olf unb Stegierung

enger jufammenjufdjliepen ; ^JJiemanb burfte nod} »on 3Serföf)nung mit ben

JRebetten fpred)en. ^m Jelbe Ratten biefe rton Stnfang an ^fieberlagen er=

litten; bcm Xerrori^mu^ il)rer geheimen ^^Jationalregierung aber festen bie

Stuffen ba^ Sd)recfen§regiment 'ilJuraroiero'S unb bee ©rafen 33erg entgegen, unb

unter bem eifernen S)rud erftidten balb auf bem eigenen §erbe bie ^-lammen,

meldte gan^ (Europa in ^ranb ju fe^en gebroljt (^atten.

2lud) barin erneuerte fid; bie Sage non 1854, bQJ3 ber 33erlauf ber gemein=

famen Slction Aran!reid; unb (Snglanb nur weiter auSeinanber bradjte,

roä^renb in Siu^Ianb ber nod) nid)t erIofd)ene ©rott über Defterreid) fid) in

allen Greifen ber Station um fo tiefer einfraf?. ®ie Spannung jroifd^en ben

Sabinetten in Söien unb ^^etergburg rourbe im Sommer fo ftarf, ba^ ber ^^ar

in einem perfönlidjen Sd^reiben ben Eintrag an Honig 2öiU)eIm rid)ten fonnte,

ben Sunb oom g-ebruar nod) fefter ju fd)nef5en unb i()m eine birecte Spi^e

gegen Defterreid) unb feinen franjöfifd^en ätlliirttn ju geben, ^n feinen

(^•rinnerungen ^at S. bie ©rünbc entroidelt, bie if)n bewogen f)ätten,

bem Honig ju rat§en, ba§ Stnerbieten abjuroeifen; groar nur au§ bem @e=

bäd)tni^, aber, roie e€ fd)eint, im roefentlid;en bod) roof)I fo, roie er fie

bamaU erroogen unb feinem fönigUdjen Ferren norgetragen ^aben roirb. S)ie

3Serfud)ung, bie in ben ruffifd)en Stnträgen lag, roar nidjt gering. >Denn

Defterreid), ungcrüftet unb taum ber eigenen Untert^anen mäd)tig, ^ätte bem

^oppelftol feiner norbifd)en 9tad)barn, oon benen Stufjlanb je^t nöHig friegß=

bereit roar, roäl)renb ^reujjen »ermöge feiner militärifd^en Drganifation oiel

rafd)er al'S ber ©egner im g-elbe ftel)en fonnte, erliegen muffen, benor irgenb

einer feiner Ji^eunbe jur Stelle roar. Unb roer roäre bem eingegriffenen über=

^ttupt nod) beigefprungen'? 2)ie beutfd)en Hleinftaaten [)ätten fid) nic^t roeniger

oor fold)er Stoj^fraft beugen, ober ba§ Sd)idfal be§ Haiferftaate§ t()eilen

muffen. Dber lä^t fid) glauben, ba^ fie fid) am (Snbe ?tapoleon in bie Strme

geroorfen, in einem neuen 9t^einbunb 3uflud)t gefud)t i)ahm rcürben, roenn

^4^reuJ5en mit 5Rufelanb im 9tüden, roie 1813, bie ©inigung S)eutfd^lanb§

proclamirt unb bie Hräfte ber l^cation jum Hampf an ben 9tf)ein entboten

^ätte? älUirbe Italien in fold)em Jalle rul)tg geblieben fein ober nid)t vitU

mel)r 2(ttef^ baran gefegt ^aben, um bie legten öfterreid)ifd)en ^^ofitionen füblid)

ber 2llpen ju jerbrec^en unb bie nationale (^inl^eit mit einem Sd)lage ju ge=

roinnen ? Unb l)ätte 9iapoleon mit feiner burd^ ba§ mejicanifd)c !|[benteuer

bereite gefdiroädjten W^ad)t ef^ bann überl)aupt nod) roagen fönnen , in einen

Hampf auf Seben unb %o'o einzutreten, ber, felbft roenn er fiegreid) roar, alle

©runblagen feiner ^olitif Derfd)obcn unb, mod)te er nun (Inglanb jum ©egner

ober jum ^^"i^eunbe l)aben, t>iel me^r beffen aU feinen eigenen unb Jrönfreid)^

^ntereffen gebient l)aben rourbe? 33. roar oorurtl)eil«lo5 genug, um bie 33or=

tljeile fold)er ^^olitif, bie i^n jugicid) oon feinen inneren ©egncrn 5U entlaften

oerfprad), 5U roürbigen ; er l)atte ade i^re (5()ancen feit ^al)ren, fd)on roäl)renb

be§ Hrimfriege-3, rool)t überlegt. Sßenn er fie bennod) oermieb
, fo gefd)af) e'o

aiUgem. beutf(^e Söioijrap^ie. XLVI. 41
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Toeniger im §tnblicf auf bie ©egner aU auf ben ^-reunb , ber fie il^m anbot.

2)enn obfdjon bie ^ntereffen 9^u^lanb§, roie bie 2)inge lagen, mit benen

^rcufjeng nerroaubt waren, liefen fie i^nen bod; nid)t für immer parallel, unb
eg gab fünfte, an benen fie balb genug fid; mit il)nen ju freujen broi)ten.

-JJtan l^ätte in ^etergburg momentan »ielleic^t gern bie §anb geboten, um
Defterreic^ niebergufd)lagen, tiefer nod) ai§ ^§> 33. felbft lieb fein modjte; aber

e§ tonnte bem 3oren nichts baran Hegen, ber preujjifdien ^rone bie beutf(^e

;^egemonie gu üerfdjaffen unb fid) felbft baburd» ber 5RolIe eines oäterlidjen

58efd)ü|er§ ber fleinen ^öfe in X)eutfdjlanb gu berauben, bie in feinem ^aufe

feit ©enerationen erblid) geroorben mar. §atte boc^ aud^ bie ?3-reunbfd)aft mit

jöem preu^if(^en Königgl)aufe auf ruffifd^er ©eite immer etroaS oon bem
6§ara!ter be§ ^^rotectoratS an fic^ getragen. Unb roenn man »on bort ben

berliner $of gegen bie 5Rer»olution unterftü^t l^atte, fo roar man aud^ barin

nid)t blo^ Don conferüatinen ^ntereffen unb reactionären ®octrinen geleitet

geroefen ,
fonbern ebenfo fel)r »on bem Sßunfd) , bie 3erfplitterung ®eutfd^=

lanbS gu conferüiren: ein nationaler ©taat, eine 3roifd;enmad)t, roeld)e bie

6l)ancen einer ruffifd^=franjöfifd)en SSerbrüberung erfdiroeren unb ber bomi=

nirenben Stellung 9luj3lanbs in ben baltifd)en ©emäffern ein @nbe §u mad)en

bro^te, bot 2lu§fid;ten bar, bie in ^^^etersburg ebenforoenig genel^m maren, mie

in ^arig ober irgenbroo in ©uropa. Süc^ts tonnte freilidl) ber ruffifd;en

^y^olitif ern)ünfd)ter fein , al§ roenn i^r ber ällliirte ben ©egner im SBeften

t)om Seibe l)ielt, unb nur um fo lieber, je weiter entfernt eg üon ber ruffifd)en

©renje gefdjalj; befto ungeftörter tonnte 9tu^lanb bort fdjalten, roo feine

ftörfften ^ntereffen unb feine eigentlid^en ©egenfä^e gegen Defterreid^ unb bie

Sßeftmädjte lagen , im Dften. ®g tonnte fo , roenn bie Singe tro^ allem

fd^ief gingen, um fo leici)ter für fid) günftige 33erträge erlangen, ober im

JaHe beg ©iege§ §u i)oä) erfdjeinenbe ^^-orberungen be§ ?yreunbe§, ber bie

^auptlaft getragen, fid; felbft jum 3Sort|eil auf ein befd^eibeneg 9Jca| ^erab=

brüden. ^ux^, 9luplanb fa^, roie S. in bem 2(ntn)ortfd)reiben an ben 3ai^c«^

ba§ er für ben Ä'önig entroarf, eg jum offenen Stugbrud brad)te, an bem
längeren 2(rm be§ §ebel§ unb tonnte ^^reu^en in jebem ?yall bie SBebingungen

beg S^^i'^^ß"^ üorfd^reiben.

33. bemerft in feinen Erinnerungen, er l)aht in bem S^ortrage, ben er

bem £önig barüber burd^ mehrere Xage gef)alten, eg oermieben, bie ©eite

ber <Bad)t ju betonen, n)el(^e für ^reu|eng innere ^^olitif oon ©eroid^t ge=

roefen wäre, unb groar, roie er ausfül^rt, mit S^tüdfidjt auf bie ©timmung
ber Station, ber bie ruffifdje Stffiftens, „unflugerroeife" fe^t er freilief) ^ingu,

»erlja^t geroefen fei, foroie auf ba§ nationale ^i^l feiner ^^olitit überljaupt.

(Sin foId;er Ürieg l)abe nidjt in ber Sinie ber nationalen ©ntroidlung gelegen.

®ie beutfdje @inl)eit, fd)reibt er, mu^te ol)ne frembe ©inflüffe ju ©tanbe

fommen, aug eigner nationaler Straft. ®er Äönig i)ah^ bie ^yrage nicl)t in

bem gleid^en Wi.a'^t unter ben beutfcl)en @efi(^tgpunft gebogen, unb bie 3Ser=

fud)ung, bie in bem Petersburger eintrage gelegen \)ah^, fei ba^er für i^n

grofj geroefen, gegenüber ben ma^lofen 2tngriffen ber g-ortfd^rittSpartei unb

bem biplomatifdjen SrucE Defterreic^g unb ber i^m »erbünbeten 2Beftmäd;te

:

aber aud) in il)m i)ahi- bag nationale ®l)rgefü^l unb ber gefunbe 3)tenfd^en=

üerftanb feine fd)roer geträntte ©mpfinbung alg 33tonardj unb alg ^reu^e

überrounben. '^d) roei^ nidjt, ob ber greife J^-ürft ^ier nid;t unter ber

beutfd; = nationalen S^^enbenj gefdjrieben i)at, bie er feit 1866 feiner ^olitif

gegeben l)at, unb bie ja aud) fonft oielfad; feine Erinnerungen gefärbt

^at. ©erabe bem Itönig, möchte man meinen, fonntc eg nid^t fdjroer

fallen, bag ruffifd)e Stnerbieten, roenn baffelbe, rooran iä) übrigeng groeifeln
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möd)te, roirflid; bt§ §u einem Ärieg^bünbni^ gegen Defterreid^ gegangen

ift, abjule£)nen. 2)enn .rote fr)mpatf)ifd) SBil^elm bie SSerbinbung mit ben

ruffifc^en 33erroanbten fein modjte, f)ätte er i^r boc^ geroi^ ^öd^ft un<=

gern bie SBenbung gegen Defterreid^ gegeben, dt backte ja nod) gar nidjt

an ^rieg gegen 5laifer ^xan^ 3ofepf), ober überhaupt an eine 2öfung ber

beutfd)en ^rage burd) bae Sdjrocrt, am roenigften bur^ einen Eingriff auf bie

beutfc^en 33unbe^genoffen , bem feine legitimen ©runbfä^e unb ©mpfinbungen
gan§ roiberftrebten. ^ixx 35. aber genügten bereite bie 3)ifferen5en , bie roir

betonten, um if)m eine foldje ^olitif ^u oerleiben. ^ätte er fein 3iel mit
Stu^lanb erreidjen fönnen, fo roürbe er fid; fd;roerlid; burdj ben S^inffen^a^ ber

liberalen unb aller ^^olnifdjgefinnten ^aben j^urüdfd^reden laffen; roie gering

er fold)e Stimmungen einfdjät^te, ^atte er foeben erft mit ber J-ebruar=6on=

ocntion beroiefen. Scheute er bodj and) nid)t cor ber 2(nfnüpfung intimer

33ejiei)ungen mit 9iapoleon jurüd, ben bie beutfdjen '^^atrioten nid^t weniger

^a^ten unb nod) riel me^r fürchteten als ben ^arcn. 33. l)ie(t gu Stu^lanb,

fo lange unb fo roeit ^reu|eng ^ntereffen baburd) geförbert lourben, b. f). in

ber poInifd)en g-rage, roo fie beiberfeitg ibentifd) roaren ober e§ eigentlich erft

feit feinem ©d^adijug im Je^'^uoi^ geroorben roaren: fo eng roie möglid^ roar

er an S^iu^lanb ^erangerüdt, gerabe um bamit ein 3tbfd;roenfen bes g-reunbe'»

nad; ber feinblid;en Seite ju certjüten. SSeiter aber als bis jur 'OZeutralifirung

ber europäifd)en ©egenfä^e reidjte ber 'Ocu^en ber ruffifc^en 3(IIians für ^]>reu^en

nid)t. ^eber Sdjritt barüber tjinaul ^ätte bie allgemeine ßonftettation, bie

«Stellung ber ©rof^mädjte, auf bie e§ 33. allein anfam, ^u Ungunften 'J>reu|en§

oerfd)oben. S(ud) er bac[)te noc^ nic^t unbebingt an ben ^ampf mit Defterreic^, f)atte

überi)aupt fein 3iel nod) nid;t mit 33eftimmtf)eit ing 2tuge gefaxt. 2lber roie

eö fid) aud) geftalten modjte, lag eg bod; immer in 2)eutfct)lanb: bort, nidjt,

roie für 9'tuf5lanb in ber flaoifdjen unb gried)ifd)en Sßelt, roar ber „@jercier=

pla^" ber preu|5ifd)en ^-liolitif. So roar es gerabe ber Sieg an ber Seite be§

norbifd^en 3"re«"^e^/ ^^n 33. fürdjtete: er brof)te il)m bie ©ifferenj in ben
politijd^en S^th^ beiber 'DJiäd)te ju entl)ütten unb ^;j]reu^en in Stb^ängigteit

ron feinem ^ttiirten gu bringen: ber ^^olitif, bie 2)eutfc^lanb bag ®efe^
geben roollte, roäre ba§ ^iel oerfteUt unb bie ^ret^eit ber Seroegung ge«

nommen roorben.

©§ roar bie 33ebingung unb i^orau^fe^ung feinet .«panbelng, ber 33oben,

auf bem er allein ftel}en, bie Suft, in ber er allein atl)men fonnte, eg roar

ba§ ©runbelement feiner ^-]3olitif unb feinet 3ßefen§ felbft, ma§> mit bem
ruffifc^en Eintrag ^ufammenftiefe. So roenig roie er im Hrimfriege unb in ber

italienifdjen i^rifig ^l>reu^eng fd)mude Fregatte an bag rourmfti(^ige Drlogs=

fd)iff Defterreid) l)atte foppeln roollen, fonnte er je^t in SftujjlanbS tielroaffer

faljren; er liep fid) oon 3iiemanb in§ Sdjlepptau nehmen. 2)a er bie güljrung

nid;t erhalten, ha^ Steuer nid;t fteHen tonnte, roie er roollte, lenfte er aus
bem 6urg ber Slnbern §erau§. §ier, roie überall in feinem geroaltigen 2eben§=
gonge, galt für i^n ber Sa§, ben ber 3)reiunbjroanjigjäl)rige niebergefd^rieben

^atte, al§ er fid) oon bem Staate feiner ^ugenb lo'Sri^ unb bie Unab=
^ängigfeit be§ 2anbleben§ erroäl)lte: „^d) roiH aber 5Jiufif mad^en, roie ic^ fie

für gut erfenne, ober gar feine."

3)er Äampf mit bem Siberaliämuä.

So fud^te 58. freiroillig bie Stellung auf, in ber bie Siberalen ba§ 5ßcr=

berben bei Staate^ gu erbliden glaubten: ein Spieler, roie fie fagten, ber

41*
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bie ©jifteng ^reu^eng, bie ©Eifteng ber 3)9naftie o^ne 33ebenfen einfe^e, befjen

tottfü^ne unb gufammen^angglo^e $oIitif eg ba^in gebrad^t f)ahe, ba^ ^reu^cn

vor ber Sßelt me^r unb me^r al§ Stu^Ianbg S^erbünbeter erfd^eine, o^ne ba^

e§ ein 33ünbni^ mit 9tu^Ianb l^abe; unberoeglirf) inmitten brängenber ®e=

fal^ren lafje er ben ©taat (teilen, befjen 6e[te 3öurjeln er burd) feine Slttentate

auf 9^erf)t unb SSerfaffung untergrabe: fie propljejeiten if)m ein @nbe mit

©^reden. ^enn ii)X Slid mar roie immer gebannt burd) bie „®p^in£ an

ber ©eine", bie i^re flauen nac^ bem S^ifieine au^geftrecjt f)ahe. 9iur auf

Defterreid^ unb ©nglanb gelernt , in einer bie beutfd)en Gräfte einmüt^ig t)er=

binbenben ^DefenfiofteHung glaubten fie biefer @efaf)r begegnen ju !önnen. ®a^
fie baburd() bie ^olen, bie ©rf)ü^ünge nidjt blo^ ber Kabinette t)on Sonbon
unb äüien, fonbern aud) 9tapoleon, f)od^ brachten, ben ßlericalen unb allen

^yreunben Defterreid)^ bie 2öege öffneten, überfat)en fie ober glaubten fie mit

in ben ^auf ne{)men ju muffen. @§ roar bie alte Duabratur be§ QixhU,
mit ber fie fid) äffe bie 3al)re bal)er abgemüf)t l)atten. ©ie, bie bie Se^re

com fleinen ©eutfdjianb unb ber preu^ifd^en Hegemonie auf äffen ©offen
prebigten, mußten bennodj im ?[Roment nichts beffereg ,^u ratljen, al§ fi(^ auf

ben Soben ber SBiener 33erträge ju fteffen, bie im ©egenfa^ §u aü^n fort=

fdjreitenben ^been beg ^a£)rl)unbert§ gefc^affen unb aufred)t erfjalten roaren;

unb e§ entging i^nen, bie fi(^ je^t in ber 93iaffe mit ©tolg bie ^^sartei be§

beutfc^en ^-ortfdjrittä nannten, ba^ fie bamit bie ^olitif 3Jtetternid)'g, eine

^^o^ti! ber 3)efenfit)e unb be§ ©tiffftanbeS anempfaf)Ien.

Q^re g^urd^t cor ben unberechenbaren ©djritten be§ junfer^aften 'lltinifterä

roar um fo größer, alg fie tro§ i^rer parlamentarifdjen ©iege unb ber un=

getf)eilten ©r)mpatl)ien in unb auf,er ©eutf^tanb eine fetjr beutlid^e 3Sor=

fleffung baoon fiatten, ba^ fie bie ©ntfd)eibung nid)t in ben §änben f)ielten,

unb ba^ bie braufenbe ^oc^flut^ ber öffentlidjen 9Jieinung nor ben Soffroerfen

ber .^rone, bie ber l}errifd;e 9Jiinifter t)ertf)eibigte, Jraftloö »erlaufen roürbe;

benn ba^ eine neue Steoolution , ber 2tnbrang beg oereinigten Ssolf^roiffeng

biefelben über ben Raufen roerfen fönnte, roagten roo^I faum bie ^tabicalften

unter i§nen ernftlid) ju hoffen. @o fam t§>, ba^ fid) bei itjnen bereits zin

Iebf)afte§ ^riebensbebürfnifj geltenb modjte. deiner unter i^nen {)atte jemall,

auc| in ber ©eptemberfrifiS nid)t, baran gebad)t, '^^reu^en roe^rloS ju mad^en;

bie Stble^nung ber 3ftegierunggforberungen ^atte für fie nur eine SBaffe fein

foffen, um bie ^rone i§ren S^ehn ju unterroerfen ; unb l^ierju gel^örte in

erfter Sinie bie Ergreifung ber nationalen ^^olitü. "Ohin, ba bie§ 9Jiittel nid)t

nerfangen l^atte, erroad;te unter it)nen üon neuem, bis tief in bie Sänfe ber

?Vortfd)rittSpartei hinein, ber SBunfc^, fid^ ju oerftänbigen, bie ©egenfä^e gu

»ermitteln: bie StmenbementS, roeldje ^err v. ?fordenbed im Wläx^ ju ber

t)on ber S^iegierung eingebrachten ^riegSnooeffe fteffte, roofften bie ©runblagen

ber Steorganifation, unter 33ef)auptung freilid^ ber jn)eijäf)rigen ©ienft^eit, be=

roiffigen unb l^ätten einer auf ben gerieben bebad^ten Siegierung roirtlid^ bie

©elegenl^eit geboten, bie 5)ta|orität ber SanbeScertretung roieber für fid; gu

geroinnen. ?^reilid; unter ber je^igen ©taatSregierung roürbe eine ®urd)=

füf)rung jeneS ©efe^entrourfeS unmöglidj fein — fo erflärte ber Jüljrer beS ge=

mäßigten 5-ortfd)rittg in ber Stefolution, bie er feinen Stnträgen anl)ing, unb

offenbarte bamit ba§ eigentlidje S^el feineS SSorgefieng : ba§ reactionöre ßabinet

foffte geftürgt, eine ©paltung jroifdien bem DJtinifter unb bem ^önig beroirft,

unb babur^ bie Sftüdroenbung gu ber neuen 2tera angebal)nt roerben. ©o
fal) fid^ S. nid)t nur in feiner ^erfon, fonbern in bem Zentrum feiner ^olitif

felbft bebrof)t. 5Der ©ieg ber gemäßigten Stnfd^auungen ^tte t)on bem 3Bege

abgelenft, auf bem er baS §eil ber Ärone unb bie 9Jlad)t beS ©taateS er=
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blidfte. ^ie ©ä^rung, bie ^-orcfenbed'^ Einträge fofort in ber Jortfc^nttä^

partei l^eroorriefen, geigt, roie leicht e§ bcm Mönig geroefen roäre, baö lodere

(Befuge ber Dppofition, in ber bie i)eterogen[ten Cilemente, (ilericale unb "Idolen,

3JJänner nom ©d[)Iage ili>albecf'§ unb Aranj 2)under'^, unb früf)ere 2(ltliberale,

Toie ©eorg v. i^indte unb ®raf ©cftroerin, nereinigt inaren, auö einanber ^u

Sprengen. 2(ber um Si^morcfö Sijftem roäre eö gefdieljen geioefen. 3Öottte er

ben ^'ampf gegen bie äufjeren ?5"ci"^e ^^]reu|^en§ )o, roie e§ in feinen '^slänen

lag , burd)fü()ren , fo mu^te er and) feine inneren ©egner befämpfen ; nur
fold^e ^^arteien fonnte er bulben, bie i^m ge^ord)ten. ^m ^^arlament, im
Sanbe, in ber 'Ocation fanb er nirgenbs ben §alt, ben er braud)te. 2)ie

conferoaliüe 5vraction roar big auf elf ^JJfitglieber t)erabgefd)moI,^en
;

fie tonnte,

raie bie 53erliner fpotteten, in einem Dmnibug gu bem ^aufe am Sön()off=

pla^e faf)ren. 3{uper ber ^reujjeitung unb ben paar officiöfen blättern gab

e§ faum ein gröfeereg Drgan, bag für ben SDtinifter eintrat. Unb biefe ^reunbe,

Sfciemanb roufUe ba§ beffer al§ er, badeten garnid)t baran, i^m auf bem 2Bege

gegen Defterreid) ?;u folgen. ^I)r ^lid war gang nad; innen gerid)tet, unb
i^re ^ampfegrneife red)tfertigte nur ju fel^r bie Stntlagen über itjre unbeutfdje

unb frei^eit§feinblid;e ©efinnung, meldte bie ©egner auf fie l^äuften. 9?id)t

einmal bie nädjften ©e^ülfen feiner ^^oHtif roaren bem ÜJtinifter fidler,

©oüigni), roie fef)r er bie reactionären 'DJiafjregeln bittigte, fpradj bod; über

t)ie ^ül^rung ber au^roärtigen @efd;äfte faft roie ein Siberaler: bie Stettung

^reufeeng, fo erflärte er im 2tpril gegen Sern^arbi, ber i§n in 33rüffel auf=

gefudjt l^attc, I)änge non bem ©influ^ ah, ben e» in 2)eutfd^Ianb ausübe; bie

SipIomatifd)en Segieljungen gu ben fleineren beutfdjen Staaten feien mithin

bie roidjtigften ; e§ fei eine 9>erfel^rt^eit, biefelben »on oben f)erab, mit ®ering=

fd)ä|ung ju be^anbeln, fie »on fid) gu fto^en, unb nottenbg ju erflären:

„^^reu^en »er^anbelt nur mit ©ro^mädjten". @r priei bogegen Defterreid;^

^lug^eit, bag bie iUeinen ftet§ mit ber gröf^ten 2lufmerffamteit unb ßourtoifie

Jbe^anbele, unb fprad) für bie SSerftänbigung ^^reu^en^ mit bem Kaiferf)of;

il^re 93erfeinbung fönne gu nid)t§ führen, bie fübbeutfd^en Staaten roürben

fid^ niemals einer Hegemonie ^^reu|en§ fügen, t)iel §u groß fei bort, gumal in

33aiern ba§ ©elbftgefü[)l unb .ber i2>öft gegen ba§ preu^ifd^e SSefen; unb er

fd)alt bann felbft auf§ l)eftigfte über ben unerträglichen 2)ünfel, ber in ben

Dfficiercorp§ gegen ben Sürgerftanb um fid) greife. 2lud^ S^iobert ®ol| rou^te

oon -^Nari§ ^er nid)tö beffereS anjurat^en als bie DJtittel, bie in ber Union
unb ber neuen 2(era nerbraudjt roaren, @r roiberfpradt) bem 9)?inifter in

feinen officietten Serid)ten, bie jener bem ^önig »orjulegen l^atte, unb nal^m

fid^ im ©ommer, als er auf Urlaub in 3)eutfc^lanb mar, bie J-reilieit, offen

über bie Unfä^igfeit feinet ß^efsi l}er §u 3iel)en. 2(ud^ ifjm erfdjicn bie

Jebruarconoention im fdjlimmften 2id)t, -^^reufeen feitbem ijolirt, roenig ge=

ad^tet unb t)on ®efa{)ren umgeben, ©anj im ©inne ber Dppofition »erlangte

er, ba^ bie 9tegierung ron 9iu^lanb abrüde. Unb oor attem, ben ®runb=
fel)ler erblidte aud) er in ber 2;rennung -^^reu^en§ »on ®eutfd)Ianb, in ber

au§fd)lie^lid)en Betonung feiner europäifc^en ©tettung, b. 1^. in bem ©a^,
mit bem 33igmard'§ ©pftem ftanb unb fiel. 2)a^ ©raf Sernftorff bei feinen

englifc^en A'teunben nid^t jum 3(nl)änger einer ^solitif geworben roar, bie oon

feinen eigenen äöegen al§ 'JJiinifter foroeit abroid), unb bafe nottenbö ber ftet^

liberalifirenbe Ufebom in ^stalien bie ^-).Nolitif feineg alten Sfiioalen nur roiber=

roillig oertreten ^at, braudjt feinet SeroeifeS.

^n ben Mammerbebatten liebte e§ ÖißmardE, ben liberolen 9tebnern, bie

feine auiroärtige ^olitif fritifirten unb i^m i^re ungebetenen 9f{atl)fd)löge er=

t^eilten, me^r ober roeniger beutlid^ ju erroibern, bafe fie »on 35ingen fpräd^en.
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bic fie nirfit cerftünben unb bie fie eigentlid) nid^tg angingen; aU \t\ ba§ eine

ii^unft, tie fad^männifd^ gelernt werben muffe unb bai)er ben Saien immer
unburd)firf)tig bleiben roerbe. Unb biefe Stnfc^auung, ber er befanntüd) in

feinen 33riefen unb in ber üon i()m a6()ängigen ^^rcffe norf) fe()r oiel fd)ärferen

ä(u§bru(f gec3e6en ^t, pflegt man i()m 6i§ f)eute in ben roeiteften Greifen nad)=

jufpred^en
;

ja, e§ ift faft ein ®(au6en§fa^ in unferm öffentlid)en Seben ge=

roorben , ba^ bie au^roärtige ^olitif in ber 3;;i^at üon ben Strömungen be§

5tage§, ben Stimmungen in ber 9Zation frei ju ert)alten fei, al§ eine 2tn=

gelegenlieit, bie nid^t nur über ben Parteien unb ifjrem ^ntereffe ftelje, fonbcrn

aud) ii)rer 9Jatur nad) nur non ben @ingen)eif)ten, ben 9)cännern be§ %ad)§'

beurtfieilt unb geleitet roerben fönne. ®ie Äritif jener künftigen Diplomaten

an ber ^^olitif il)reei 6l)efg, bie fie an ben außroärtigen ."päfen §u nertreten

unb t)on bort ^er ju berat^en I^atten, ift nid^t eben geeignet, biefe 2e{)re non

ber Inferiorität be§ Saiennerftanbei- gegenüber ben 9Jiännevn »om ^anbmerf

},u unterftü^en; e§ ift im ©runbe biefelbe 2(uffaffung, bie ben 9)iilitärconflict

auf eine ©ifferenj gmifd^en ?vö<^roiffen unb Saienurtljeil rebuciren möchte. 2öer

fie annimmt, roieberljolt bamit 6d)lagn3orte, bie im ^sarteüampf geprägt

mürben unb bann non ber 3:^rabition, bie bem «Sieger gel)ordjt, feftgel^alten

morben finb. ©ie ^iftorie barf fie nid)t nadjfprec()en. 2öir mürben bamit

nid^t blo^ ben liberalen ©egnern Si§mard'§, beren Urt^eil \i<i) mit bem feiner

©efanbten, feiner ^ugenbfreunbe bedt, fonbern oor allem il)m felbft Unred;t

t^un. Denn bie ©eftalt beg großen Staat^manneö mirb nur n)ad)fen, roenn

mir erfennen, wie einfam er mit feinen ©ebanfen mar, bie er feitbem jum
Siege geführt unb ^um ©emeingut ber 9?ation gemad^t l)at. 2Ba§ i^n con

ben 2(nbern f(^ieb, mar jule^t nid)t foroo^l ba§ größere biplomatifdje ®efd)id

unb bie beffere 3?ertrautt)eit mit ber europäifdjen Sage al§> bie 3Serfd^iebenl)eit

be§ Staat^berou^tfeinö, ber Stellung ju ben fragen, bie bag ^erj ber Station

bemegten: tie Differenj, bie mir burc^ fein 2eben §in »erfolgt ^aben. Sein

3iel mar ein anbereg, unb barum mußten audj bie 3?oraugfe§ungen, 9)cittel

unb 3Bege feiner ^olitif, ja feine $Den!roeife unb fein ganjeg ©mpfinben

anberg fein: bag Slugenma^ für bie realen g-actoren ber ?Dtad)t, beffen er fid^

mit Stecht fo oft gerül)mt ^at, unb ber leibenfd^aftlid^e 2ßille jur %\)at, ber

in i^m glüljte, unb o^ne ben bie @infid)t in bie Sebingungen be§ ^anbelng

felbft o^nmäd^tig unb mert^log geroefen märe, Ratten barin i^re gemeinfame

3Bur§el, 2tud) ber 2tnfpruc|, ben er er^ob, allein bie 9tid)tung ber au§=

roärtigen ^olitif ^u beftimmen, mar ni(^tg al§ ein 2(u§fluf5 feinet Srifteml,

unb l^at fid) nur, meil biefeS gefiegt i)at, bel)auptet: fomie 33. im Innern ben

Stoatsroillen con ben Hemmungen be§ ^^sarteitreibenS unabt)ängig §u madjen

fuc|te, fo unb me^r nod) mollte er il)m aud; nad; au^en bie Sal)n frei mad)en.

Denn cor allem bort mar ba§ gelb, reo eg galt, ^^reuf5en5 ^Dcad}t mit ge=

fammelter Iraft unb in breitefter gront an ben %t\r\'ü §u bringen. @r felbft

l)at in feiner SBeife bie trennenbe Differenz gegen ®oI^ gerabe fo gejeidjuet:

„Die ?^rage ift", fdjreibt er i^m auf erneuerte ^orroürfe jurüd, „ob mir eine

©ro^mac^t finb ober ein beutfdjer SBunbegftaat, unb ob mir, ber erftern Gigen=

fdliaft entfpredl)enb, monard^ifd^ ober, roie eg in ber ^roeiten ©igenfdjaft affer=

bingg juläffig ift, burd; ^rofefforen , ^reigridjter unb fleinbeutfdje Sc^mä^er

j^u regieren finb."

^\xd) tönig 2Bill)elm ^atte, wie mir miffen, ben 2(nfidjten get)ulbigt, bie

fein 3Jtinifter fiier fo gröblid) d^aratterifirte; er l)atte ungefät)r fo über 33.

geurtl)eilt, mie biefer über feine ©egner. Die liberale ^olitif mar il)m ft)m=

pat^ifd^ geroorben, meil fie il)m bie Sr|mpatl)ien in ber 'JJation ermorben l)atte,

unb entfpradl) i"brigeng na^ i^ren friebfertigen, legitimen unb nationalen
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Xenbenjen feinem perfönitdjen ßmpfinben. Seit bem ^erbft max nfferbing^

eine SBanblung in i^tn eingetreten : baä Selbftoertrauen, ba^ if)m 33. in bem
Ä^ampf gegen bie inneren ^"^-einbe eingeflöjjt, ^atte auf feine 3(uffaffung

ber au^toärtigen 33er()ältniffe jurüdgewirft ; aud) (Suropa gegenüber (latte er

lüieber ;-iut)erfid)t jur OJiacf)t ber preuRifc^en Mrone geraonnen. 2tber roie oiet

fe()tte bod) nod) baran , bafj 2öilf)elm ben tüf)nen Sahnen fcineö 'DJinifter§

mit freiem (Sntfc^lufj gefolgt roöre, ja oud) nur bag ^iel, bem jener entgegen»

ging, tloren 2(uges »or fid) gefef^en {)ätte. 'Oim bie innere ^^solitif, ber Äampf
mit bem 2tbgeorbneten^aug ^atte beibe gufammengefüfirt, unb jebe S(nnä[)erung

ber ©egner brofite ba§ 33anb, ba§ fie oerfnüpfte, ju lodern unb ben .Reifer

in ber '3iotf) bem König entbei)rlid) 5U machen. 6d)on im J-ebruar mar bie

9tebe gegangen, baJ3 53i5mard'g Stellung erfd;üttert fei, es ^ie§ infolge eineö

3Serfud)e§, ben 5Jtitglieber ber Sinfen birect beim König, ber if)nen eine

Slubienj gen)äf)rt, gemad)t (jätten; roä(;renb 'ilnbere eg auf bie ?"vebruar=6on=

oention fd)ieben roottten, bie bem König mijsfatten i)aht. 3Diag ^ier nun aud)

ber 2Bunfd) üielleidjt ber l^ater bee ©ebanfeng geroefen fein, fo fie^t man
bod) immerhin baraue, roie it»id)tig e§ für 33. roar, jebe Sude, burc^ iDelc^c

bie liberalen einbringen fonnten
,

ju oerfc^liefeen. 9Zur mit bem König t)er=

mod^te er bie -]>oIitif burc^jufü^ren, bie er im ©inne l)atte; öer König roar fein

einziger roirflid^er 9tüdf}alt: aber gerabe barum muf5tc er 2KiU)eIm in biefem

^JJioment oon jebem (iompromi^ jurüdfialten unb bag monard^ifc^e Seraufetfein

in i^m auf alle Seife oerftärfen; er ^ätte if)n fonft gar nic^t mit fort be=

fommen. Keiner ftanb barin fefter ju it)m aU 9toon. 2Iber aud) ber badete oiel

lieber an ben Kampf mit ben SDemofraten als mit Cefterreic^. Unb fo roareu

c^ überall bie fpecififc^ preu^ifc^en, ber nationalen ^bee un5ugänglid)en @le=

mente, auf roeld)e 33. fid) ftü^en muffte. )Die romantifd)en ^beale roaren aud)

in biefen Kreifen in Hiificrebit gerat^en ; man prebigte n)ol)l nod) bie Sefire

oon bem 33unbe ber brei Cftmäd)te unb bem Kampf öer monardjifd)en ^rin=
cipien gegen bie 9tet)olution , aber bie 9?erquidung mit ben nationalen unb
freil)eitlid)en ^been im Sinne beg oerftorbenen Könige oermieb man, e§ maren
üiel me()r bie abfolutiftifd)en unb particular=preu^ifd)en Xenbenjen, ouf roelc^c

bie 9leaction je§t ben 2(ccent legte. a§, ift beseid}nenb, ba^ ber 5tame be§

-^rinjen Karl, ber in feinem ^ergen immer iJlbfolutift geblieben mar unb alleg

conftitutioneCle SSefen al§ ^emofratenerfinbung üerabfd)eute, raieber in ber

Deffentlid)feit genannt rourbe, nad)bem er unter ^"yriebrid) äßill)elm IV. unb
in ber neuen Slera meift im ^intergrunb geblieben roar. ©s ^ie^ allgemein, bafj

ber König fid) bei feinem trüber 9tat^ä erhole, unb baß er auc^ mit ber

Königin=5Bittn3e mieber regere 33e,^iel)ungen unterf)alte; ja man erjä^lte fid),

baj5 in ber Umgebung be§ '^rinjen fd)on ber ^^Uan erroogen roerbe, feinen

Sol)n ^"vriebrid) Karl anftatt be§ Kronprinzen an bie 9tegierung ^u bringen,

fallg ettoa ber König üon neuem ber Krone überbrüffig roerben folltc ober

fonftroie für feine Stettoertretung geforgt merben müfjte. Sefonbers bebent=

lid) mar e'o, bafe bcrartige Stebereien aud) in ber 'ilrmee Eingang unb 2ln=

flang fanben, nic^t blo^ bei ber ©eneralität, fonbern cielleid)t nod) me^r in

ben untei;en ß^argen, bie, mie bemerft, fd)on bei ber 9teorganifation nad) partei=

polttifc^en ®efid)tepunften befet3t marcn. Siie liberalen Cfficiere, beren e§

aud) in ben l)öt)eren (Sommanbo-S immer noc^ gab
, fa^en fic^ jurüdgebrängt

unb flagten bitter über ben unerträglid)en Dünfel il)rer Kameraben unb über
ben ©eift ber Spionage unb ber @efinnung5ried)erei, ber in ben S^tegimentern

roieber auffäme. So trieb ber politifd)e Streit, ber auc^ oon liberaler Seite
mit fteigenber Erbitterung geführt mürbe, bie focialen ©egenfä^e immer
ftärfer l)ert>or.
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33. nef5 e§ gefd^e^en. @r mu^te über bie reactionäreti 33eIIettäten feiner

Partei hinwegfegen; benn er l)Qtte im Sanbe feine anberen Sunbeggenoffen

;

unb für ben 3)(oment mochte e§ i^m oielleidit fogar ern)ünf(^t fein, mit ben
'DJiännern ber blinben 3fteaction gufammengeraorfen gu roerben. @r felbft f)ielt

fid) Don biefem Xon frei, ber ja früher aud) ber feine geroefen mar. 2(ber

bie 2(rt, raie er e§ ben ©egnern bei jeber ®elegenf)eit beutlid) madjte, bafj

fie über bie Söorte unb er über bie gjiodjt oerfüge, bie SSegioerfung, mit ber

er atte i^re Stnfprüdje, bie fie im 9tamen ber Dktion unb ber liberalen ^;i>rin=

cipien erf)oben, befianbelte unb iljnen bQ§ ^»^tßi^^ffß $reui5eng unb bie an=

i;eftammten 9tedjte ber Ärone entgegenfteHte, trafen tiefer al§ alle ."pe^artifel

ber ilreu§,^eitung. ß§ muf5te in ber 3:;t}at aud^ ben ©emä^igtften ba§ ^lut in

2BaIIung bringen, roenn er gelegentlid) ber Interpellation ^roeften'S über ben

^rud) ber Sonboner 3^^erträge burd) ba§ bänifc^e potent com 30. 9)cär§ ben

älbgeorbneten ba§ SBort entgegenfd)leuberte, bie ^Regierung werbe, roenn fie

e§ für nöt()ig finbe, Krieg gu fül)ren, if)n fül)ren mit ober o^ne ©ut^eijjen

be§ ^aufe^: alg fä^e ein §aufe oon Knaben oor i^m, bie über ®inge fpräc^en,

üon benen fie nidjt§ roüfjten unb oerftänben, roo e§ fic^ bod) um bie 2(n=

gelegenl^eit l^anbelte, roeldje bie beutfd^e @f)re fo roie feine anbere tangirt unb alle

©mpfinbungen ber 9iation in 2(ufru^r gefegt ^atte; unb e§ gren,^te offenbar

an 3Serad)tung bee gangen parlamentarifd)en 2Befen§, roenn er bann roä^renb

ber 2)i§cuffion ben ©aal »erließ, um l)interl}er, auf bie 23efc^roerbe, bie bar=

über laut rourbe, im fü^lften %om ju erftären, ba| er nod) anbere roid^tige

@efd)äfte l)abe al§ ^ier gujuljören unb übrigens bie fonore Stimme bee §errn
3?orrebnerg (eS roar ber Slbgeorbnete Soeroe) aud) im 9tebenjimmer \)a^:: uer=

nel)men fönnen. @§ ift roal)r, auc^ bie Siebner ber Dppofition fd)onten il)n nid;t;

nidjt nur bie %^^l^x unb bie Unfäl)igfeit feiner -^olitif, fonbern oor allem

bie 2Serfaffung§oerle^ung roorfen fie i^m immer t»on neuem oor, unb alle il)re

Eingriffe jielten baf)in, ba§ 9)(inifterium gu ftürgen. ^n ber 'Bad)^ aber roaren

fie, roie gefagt, oljne J^xao^^ gemäßigter al§ ber 3)iinifter. 2)ie 93iilitärnooeffe,

roeldje 9ioon im Je^i^u*^'^ einbradjte, entl)ielt neben ben alten nur oerfdjärfte

Jvorberungen ; ber MriegSminifter aber unb feine ßommiffare cert^eibigten jebe

^ofition aufs Ijartnärfigfte unb traten i^r SefteS, um i^rem ßl)ef gu fecunbiren.

SCro^bem rourben nad) rood)enlanger, mü^eooller 93eratf)ung in ber ßommiffion
g-ordenbed'S 33ermittlungSDorfd)läge an baS -]]lenum gebradjt, unb bie oer=

einigte Sinfe roar, freitid; unter Erneuerung ber 2lngriffe auf baS ^33iinifterium,

roobei begeid)ntnber 2Beife gerabe bie ®emäJ3igten fid) ^eroortl)aten, bereit fie

gu ootiren. ®a benu^te ^. ben 3n)ifd)enfall, ben Sioon am 11. 91tai I^eroor=

rief, als er in bem äöortgefedjt mit ^einrid^ o. ©^bel fic^ bem 2(nfprud)

beS 5|]räfibenten auf bie Seitung ber Debatten nid)t unterroerfen rooffte, um
turgroeg ben S3rud) l)erbeigufüt)ren. S3odum=2)olffS , ber als SSicepräfibent an

lem Xage bie 3serl)anblungen leitete, aud) er g-ütjrer einer gemäßigten ©ruppe,

Ijatte ben KriegSminifter, als biefer fid) gegen ben allerbingS überaus fieftigen

Eingriff in ebenfalls fd)ärffter Söeife roanbte, unterbrodjen ; er t)atte iljm, feiner

2Biberrebe ungead;tet, 6djroeigen geboten, unb fd)lief5lid^ unter bem fortgelegten

^^roteft Stoon'S gegen bie ©efe^mäßigfeit biefeS SSorge^enS unb unbefd)reiblid;em

2;umult bie 33ertagung ber ©i^ung anberaumt. @S roar bie 2Bieberl)olung

eines 9iencontreS, baS 33. felbft im ^'ß'^'^wfli^ gelegentlid) ber ^^olenbebatte ge=

t)abt l^atte. ©d)on bamalS l)atte er bie S3efugni|? beS ^räfibiumS beftritten,

roar aber im legten 9J(oment (er felbft ^atte ben 2(nlaß gum ©treit gegeben)

bod; nod) gurüdgeroidien. ^e^t, roo bie ©elegenl)eit fo oiel günftiger lag, benn

^Hoon roar ber eingegriffene unb Sodum=$Dolp ^atte fid) in ber %f)at un=

gefd)idt unb taftloS benommen, erging nod^ an bemfelben ^oge ein oon fämmt=
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lid^en 3Dfiniftern unterseid)nete§ Sdjreiben an ben '^>räfibenten be€ §aufe§,
(Uroboro, roortn fie über ben 2?orfaII all eine 33ej'd)ränfun(; bei ifjnen con
ber 3?erfalfimc^ gen)äf)rten 9iedjtel, jeber,^eit bal 2Bort ^u ergreifen, .sUage

fü{)rten unb 03enugt^uung forberten : el liege barin ber unbered)tigte Slnfpruc^,

fie ber 3)isciplin bei §aufel ju unterwerfen
;

fie mad)ten il)re roeitere J()eil=

na^me an ben ©iftungen von ber Grflärung bei ^^räfibiuml abhängig, ba§
eine 3i5ieberl)olung jenci, ber gefe^lid)en Segrünbung entbe^renben Ü^erfaijrenl

gegen ein ÜJiitglieb bei ©taatiminifteriumi nid)t in 2(ulfid)t ftänbe. (Sine

(linlabung bei ^räfibenten, an ber Serat^ung bei ^aufel über bie ^-rage

felbft tf)eil5une()men , roorb furi5er()anb abgelet)nt. 2{uf eine fe^r i)C)rfid)tig

abgefaßte (i'rflärung ber Kammer, bie oon einer ^ilciplinargeroalt bei

"•^^räfibenten über bie 9Jiini[ter gar nidjt fprad) unb nur bal 3ied)t beffelben

auf bie Leitung ber i>er()anblung unb bie 2(ufred)ter()altung ber Drbnung
im ^aufe aud) ben 'DJiiniftern gegenüber betonte, fam ein ^roeitel Sd^reiben

bei StaatIminifteriumI, roorin ber ^l?rote|t gegen feine Unterwerfung unter bie

©efc^äftlorbnung aufred)t erhalten unb bie ^-orberung, fid) aulbrücflic^ l)ierüber

ju erflären , iüieberI)oIt tourbe. ®er ^önig felbft trat in einer befonberen,

»on allen 93tiniftern gegenge.^eid^neten 33otfd)aft für bie 9^cit^e feiner ilrone ein.

Unb all bie Mammer, in ber nun bie Sinte rafd) bie ^"yüljrung an fid) ri|,

ben ^anbfd)u^ aufnalim unb in tiner 2(breffe an ben ^JJJonardjen alle 3d)ulb
an bem 53rud) bem 'IlÜnifterium 5ufd)ob, um bann il)rerfeitl jebe 3)titroirfung

an ber gegenroärtigen ^volitif ab,^ulel)nen, meiere ^^sreu^en in 2)eutfd;lanb unb
(Suropa ifolirt unb eine ^luft jroifdjen ben 3fiatl)gebern ber Mrone unb bem
Sanbe aufgeriffen i)aht, bie nur burd) einen ffiedjfel ber ^^erfonen unb bei

(Spfteml gefd)loffen roerben fönnte, ba fül)rte ber 'Dicinifter ben entfd^eibenben

(Sd;log: unter allen 3cirf)en ber föniglidjen Ungnabe rourbe bie Seffion, o^ne

bafe bie 33eratl)ung bei 33ubgetl aud) nur begonnen mar, gefd^loffen unb bie

Slbgeorbneten nad) ^aufe gefdjicft.

|)eute ift über biefen 3>orgängen längft ©ral geroadifen, unb el ^ält fd^roer,

fidj in bie fieberljafte Stimmung, in bie bie ^Jiitlebenben burd) fie oerfe^t mürben,
surüd^ubenfen. '2)a ift el oon 3Sertf) ju Dernel)men , ma^ ein fo gemäf,igter

Siberaler roie SBern^orbi bomall barüber geurtl)eilt ^at. Qx billigte feinelroegl

bie Haltung bei ^^sräfibiuml in ber ©cene mit 9toon : Soc!um=3)olp, fd)reibt

er, Ijabt fid) fd)mad)ooll benommen ; unb er mar unglücflid; über bal S^reiben

ber "D-Iiajorität unter ber g-ül)rung oon SSirc^om, ©neift unb ©pbel. Stber

üon ber (Srflärung bei DJiinifteriumI fagte er bod^ fofort, fie entlialte eine

unmöglid^e i^yorberung, bie natürlich aud) nur geftetlt fei, bamit fie oon
bem Jpaufe gurücfgeroiefen roerbe: bie 3)iintfter roottten bal §aul ba^in

bringen, eine (Srflärung abzugeben, bie i^nen all 33orroanb bienen fönnte,

um il)rerfeitl ?iu erflären, mit biefem ^aul fei überl)aupt nid^t aul=

jufommen, unb bamit alfo bie 'Sd)ulb einel oollftänbigen 53rud)l ben 2lb=

georbneten jur iia\t legen ju fönnen. ^n ber 2;l)at roirb el fd)roer fallen,

eine anbere S)eutung für bal 58orgel)en 33ilmard'l ju finben. (Sl lag in

biefem 9)coment in feinem ^sntereffe, bie 2)inge, mie 2)under fagte, auf bie

<3pi^e ju treiben, bie (Üemä^igten ben S)emofraten in bie Strme 5U brängen
unb ganj flare 3Lserl)ältniffe ju fdjaffen. dt berül)rte fid; barin mit ben

Slabicalen felbft, bie il)rerfeitl SlHel baran gefegt l)Otten, um bie Kammer
SU bem (iJegenangriff auf ben brol)enben £d)lag fortzureiten unb ben Örud)

unljeilbar ^u mad)en; beiberfeiti münfd)te man ben Äampf, unb el gab für

beibe 3eiten feine ^Vermittlung me^r, fonbern nur nod) bie 'Diieberroerfung bei

©egnerl. ^mmer beutlid)er trat ber gro^e ©egenfa|, ber bie innere roie bie

äußere ^Politif umfpannte, anl Sid[)t: 2(ug' in 2luge ftanb ber 3)Jinifter
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feinen mitralen gegenüber. @r mar je^t aud^ im Innern fo ifolirt roie narf)

2lu^en: hinter i^m nur bie Ärone, bie er jum Siege führen roollte, unb bie

alten Organe i^rer 3JUd)t. @§ war bie ©tettung, bie er non je^er behauptet,

unb auf bie er fid^ noc^ immer oerlafjen ^atte, ber Stecolution roie bem 2i[u§=

lanbe gegenüber, @r war entfrf)loffen , bie 3Sortf)eiIe, bie fie i^m bot, t)ott

ou§5unu|en. Um bie 2trmee brauchte er firf) nid^t ju forgen; bie rou^te er

in i"irf)eren §änben unb f)atte fie übrigeng and), mie er fid) fagen fonnte, gegen

biefe ©egner nidjt nötf)ig. Slber bie 33ureau!ratie unb alle anbern Organe,

in benen bie ^rone if)re .Gräfte gefammelt, if)ren Sßiffen jur ©eltung gebrad^t

^atte, mu^te er jum J?ampf ^eranjiet^en
;

fie mar er geroittt mit ber eigenen

^auft gu regieren unb, roo fie lafd) unb miberfpenftig geroorben roaren , oE)ne

SRüdfid)t auf bie 93teinungen ber 2Be(t jum pfüd)tmä^igen ©e^orfam unter

bie ^errfd)aft be§ ^önig§ jurüdjubringen.

@§ mar neben bem §eer ber ^reigrid^ter, ba§ bie 33änfe ber Oppofition

füttte, vor altem ba§ rielgegtieberte 9^e^ ber S^erroattunggbeamten , unter

benen e§ Drbnung ^u fd)affen galt. 2)a er jung geroefen, roar ifim felbft bie

©tidluft ber 2lmt§ftuben unertröglid) geroorben, unb banad), in ben ^öfji^ß"

ber 9let)oIution, ^tte er in bem Officiantent^um ben ^reb^fdjoben fe^cn motten,

ber an bem Wlaxl ber preu^ifc^en 9)iad^t frä^e. ^e^t roarb er felbft ba§u

gegroungen, bie Seamtenfc^aft al§ ben ©runbpfeiler ber 93?onard^ie, ber fie in

ber %\)at roar, anjuerfennen unb fefter aufjufteffen, unb ben bureaufratifd)en

.^roang unb 35rud um ba§ S>ielfadje gu oerftärfen. ?^rei(id^, er fa^ nid^t

me^r, roie aU 2(u§cuItator unb 9leferenbar, in bem Ordjefter, o^ne Üeberfid()t

unb ©influ^ auf ba§ @an§e, al§ einer ber 33ielen, ber fein Srud)ftüd ah=

fpielen mu^te, roie eg i{)m gefegt roar, mochte er e§ für gut ober fdjled^t

galten: er §atte ben ©irigentenftab in Rauben. Unb fo roar aud} bie Sureau=

fratie felbft längft nid)t mel)r, roie unter bem Stnbrang ber 9ieüoIution, ba§

fd)road^e "Sioljx , ia§ jebem §aud) be§ liberalen 2öinbe§ nadjgegeben ()atte,

fonbern fie roar roieber jur ftarfen Säule geroorben, auf bie fid) bie ^rone,

roenn fie nur roottte, ftü^en unb oerlaffen fonnte: bie 58erroaltung 2Beftpt)alen'g

f)atte bafür »orgearbeitet, unb bie Stegierung ber neuen Slera bie »on i^r ge=

fd)affenen ©runblagen nid^t antaften mögen; bie ^rincipien Sd)roerin'g, üielleic^t

aud^ ba§ ©efü^I feiner eigenen 0[)nmad)t fiatten biefen immer baoon jurürf'

gehalten, ^^rincipiette 6d)roierigfeiten aber fannte S. nid)t, unb ^raft genug,

um bie 3[)tittel , bie fid) i^m barboten, ju gebraudjen, traute er fid^ ^u. ^n
bem 9Kinifter be§ ^nnern, ©raf ^-ril) v. ©ulenburg, ^atte er einen ©e^ülfen

geroonnen, rote er i^n braudjte, bequem, gefättig unb ol)ne Scrupeln, für

bie in bem ^tx^zn biefeö geiftreid^en unb genu^fro^en 9Beltfinbe§ fein Diaum

mar. ^n ber %f)at arbeitete bie 9Jtafd)ine, einmal in ®ang gefegt, unter ber

funbigen unb feften §anb be§ ©rafen ganj^ glatt; unb roo etroa ber Siberali^mug

©ingang gefunben ober fidj alg ein 3fieft au^ »ergangenen 3:;agen erhalten

l)atte, rou^te ber 9Jtinifter burd) ^urbigpofitiongfteffung eine§ oppofition§=

luftigen Sanbratl^S ober roiberfpenftiger ©orffd^ul^en leid)t 9tat^ gu fd^affen.

©d^roierigcr roar e§, bag 5^^^ '^^^ ^ufttjcerroaltung im Sinne be§ Si)ftem§

gu beftetten, ba biefe nad^ bem ©eift unb bem 9ted)t i^rer Organifation un=

abhängiger geartet roar. 2lber um fo eifriger roar ber (S^ef beg 9teffort§,

ber ©raf jur Sippe, ber al^ ein übcr.^cugter Steactionär mit unl)emmbarem

föifer unb gerabeju mit perfönlid^em 33el)agen fic^ an§ äÖerf madjte, um
feinen 9tid)tern il)ren Oppofition^fi^el unb ben ©efdjmad an ber l)of)en ^oliti!

au§§utreiben; Strafoerfe^ungen, ©e^altöfperren, 33erfagung non Stlterg^ulagen,

furg ein gonjeS Softem leibiger ßl)icanen brad^te er in Stnroenbung, um i^nen
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bie Ueberjeugung beizubringen, 'Oa^ bie ^ienftroittigfeit gegen bie 9legierunft

bie obetfte i^rer ^flid)ten fei.

3)a6 inaren nun öie fleinen 5JiitteI. ^eöt aber befdjlo^ 35. and) ju großen

öiaf^regeln ju greifen. 3(m 1. ^uni , nur brei Jage nad) Sc^Iie^ung ber

.lÄammer, fam baä ^^re^ebict fieraug, bie „^uli=CrbonnQnjen", roie öie ©egner
es mit einem ©emifdj oon Spott, ^ngft unb peffimiftifd) geridjteter .^offnung

nennten : ber i>erfuc^, bie öffentlid)e 3}ieinung felbft jum @ef)orfam ober bod^

jum (Schweigen ju bringen. @g roar in ber %i)at bae Softem, bas im iianbe

ber ^'rQfectenn)irtfd)aft längft üblid) geworben roar. 5»ßbod) ging bie preu^ifc^e

'^erorbnung, roie bie liberalen fofort mit Stedjt f)ert)or()oben, nodj roeiter al§

bie napoleonifdjen (ibicte, unb fam ben ruffifdjen '^^ref^ufafen na^e. X)enn bie

fran^öfifdien ©riaffe oerfügten iserroarnungen unb Unterbrüdungen einer 3ei=

tung bod) immer nur für eine 2:^otfad)e, für einen beftimmten Strtifel, J8i§=

mord'e beeret aber machte e§ mögli^, jebes öffentlid)e Organ, Leitungen,

roie 3fitfd)rifte", roegen i^rer allgemeinen ^^enben^, i^rer ©efammt£)a(tung o()ne

beftimmt nadjroei^baren ©runb ju unterbrüden. ^n J^^onfreid) ferner roaren

bie Slätter nur fo roeit non Strafe bebroI)t, oU bog J-unbament beg Staaten,

bie ^^paftie unb bie 2(ctc, burd) bie fie begrünbet roar, angegriffen rourben:

ber ^^arcenu, ber burd) Steoolution unb Staat^ftreid) an bie ©pi^e ber Station

gefommen roar, faf) fid^ ge^roungen, feinen ftete roanfenben ;j:^ron gegen bie

'Diädjte, bie xi)n unterroü^lten, ju fd)ü|en. 2Öer aber roollte glauben, ba^ bie

legitime preuf^ifdje 2)t)naftie, beren 2i^urjeln in ben ^""^Q'^cnten i^re§

Staates ruf)ten , non bem SSinbe ber öffentlid)en IKeinung bebro^t roorben

roäre? 33. roenigftene roar ber l^e^te, ber ha^ gefürchtet ()ätte. Unb ba§^

^Ilee nun in einer feltfamen 9)iifd)ung falbungsrotter ä>erfid)erungen in bem
patriarc^alifd)en Jon be§ alten ^önigtljumg, baf^ bie roaf)re ^^srefefreifjeit nic^t

gefd)äbigt unb nur bie Untergrabung aller ©runblagen ber Crbnung, ber

Slcligion unb ber Sittlid)feit rer^inbert roerben foHe, unb ber füf)nften ^nter=

pretation bee 2(rtife(5 27 ber 3>erfaffung, beffelben, ber jebem '^sreu^en ba§

5Hed^t, burd^ 9i>ort unb Sd)rift feine 'llieinung frei ?,u äußern, geroäf)rte unb
ii)n nur ben @erid)ten unterroarf, foroie bei 63. SCrtifels, ber ber Stegierung

in 2lbroefen()eit ber Sanbescertretung unb im A-att ber dioti), b. ^. roenn ber

Jeinb etroa an bie Sonbe^grcnse ^ie^e ober ber Umfturj ber Staat#orbnung
burd) innere (Kalamitäten unb Störungen ber Siedjtsorbnung bro()e, ba§ 9ted^t

ju 2(u§na()megefe^en gab. SDiefer i^erfügung , bie ber 2Belt aU eine 5Ber=

^öf)nung ber 2ierfaffung erfc^einen mu^te, folgte im ^erbft, al§ ber Sanbtag,

ofine i{)n nod) einmal jufammen ju berufen, aufgelöft roar unb neue 2Saf)len

üor ber J()ür ftanben, bas 9iefcript bes ©rafen (Sulenburg, bas bie Sa ^( pflichten

feiner Untergebenen regulirte. ®ie äöa^loerorbnung be§ '::).')iinifter5 o. 2Seft=

p^alen roar barin nod) übertroffen, benn biefer Ijatte feinen ^Beamten, im
Jaff fie fic^ in iE)rem ©eroiffen bebrängt fü{)lten, 2i>a^lent{)altung geftattet

;

bas neue 2)ccret aber oerbot nid)t nur jebes Cpponiren unb 3(gitiren gegen

bie Slegierung, fonbern befaEjl ben politifdjen Beamten ausbrüdlic^, unb mit

oerbedten Söorten aud) allen 2(nbern, unter bem ^ienfteib, bie 9tegierung

be§ Königs gegen i^re ©cgner mit allem ';)tad)brud ^u unterftü^en. (I§ roar

roieber bas 5iapoIeonifd)e Softem : boe SSerf^eug ber patriard)aIifd)=übfoluten

Äronc rourbe f)erangejogen, um ben i^oIf§roitten, beffen freie 2(eu^erung bie

ßonftitution geroäf)rleiften follte, mit bem Si^itten be§ Äönig^ unb feiner

'Fiinifter geroaltfam in Uebereinftimmung ju bringen: ber ©eift ber 33er=

faffung, roenn nid^t i^re ^orm, rourbe offenbar baburd) nerle^t. S. badete

aud) in biefer 3eit ^^d)t baran, roo^in i^n ein Jl)ei( ber -^^artei, ber in

ber Ärcujjeitung bag SSort ^atte, rool gerne gebrad)t ^ätte, bie 2>erfaffung
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«ufgutieben; bie ßonftitution fottte ein integtirenber S^eil beg @taot§Ieben§

bleiben, beitn oud^ er raupte, ba^ o^ne SSoIficertretung eine S)urd;fü^run9

ber beutfd^en ^olitif für ^reu^en md)t möglief) fei. 2)a§ 3iel auä) biefel

iRampfeg mat für if)n ber triebe, unb ber ßompromi^ jn)ifd)en ber ^rone
unb bem ^aufe be§ 33oIfeg ba^ roa§ er erftrebte: aber freilid^ ein ?>-riebe,

ben bie ^rone bictiren fonnte, unb ein ßompromi|, ber bag 9iegieren

möglid^ madjte. ^^"Äc^ft war if)m bie§ bei ber Stimmung be§ Sanbe§ unb

feiner 2?ertreter nid)t möglid): eben roeil bie 3iele öu§ einanber gingen. Set)or

über ba§ feine anerfannt mar, roottte er üon 58erfö^nung nid)t§ miffen unb fannte

feine Stüdfidjt. dt f)at in biefem Sommer, roenn mir ba§ 3eu9"i^ be§ ftet§

bcfonnenen Horf ^Jcatl^^, ber ^§ immerf)in miffen fonnte, annel^men bürfen,

fogar baran gebadet, ba§ 3SerfammIung§red)t §u befeitigen unb, roa§ freilid^ ju

glauben fdjroer fällt, bie ©ntfa^barfeit aller Beamten nac^ 24ftünbiger

^ünbigung auggufprec^en. SSon feinem äßege, bem äBege jur Wlaä)t, roottte

er fid) nid;t abbrängen l äffen : mag fid^ i^m entgegenftettte, mu^te roeid)en:

er fünfte fid; im ."Rampf; unb im Äampf raaren, i^m roenigfteni, alTe

3Jlittel rec^t.

©d)on mar ber ßonflict in bem Hönigg^aufe felbft, beffen gerieben er

längft gerftört ^atte, nor atler 3ßelt pm 2(u§brud) gefommen; am 5. ^uni

fagte fi^ ber ilronprin§ in S^an^ig, mof)in if)n eine mifitärifd^e ^nfpection§=

reife gefüfirt l^atte, bei bem ©mpfang burd^ bie ftäbtifc^en 33e^örben in öffent=

Iid()er Slnfpradje t)on ber ^olitif ber Siegierung Io§; menn er ^injufe^te, ba^

er, mie fie Sftte, bie ^uoe^fic^t fjabe, ba^ ^sreu^en unter bem Scepter

<Bv. 9)ia|eftät fidler ber ©rö^e entgegen gefie, bie il^m »on ber SSorfel^ung be=

ftimmt fei, fo jielten biefe SBorte eben bortf)in, rool^in ber Singriff ber

Dppofition ging: auf bie SoSlöfung feine§ 3Sater§ üon ben reactionären

9)Kniftern. Siberafe unb nationale ^[^enbenjen, patriotifd^e, unb nid)t ^um
menigften bt)naftifd;e 33eforgniffe beftimmten g-riebrid) 2BiIl^elm §u biefem

Sd)ritt, ber in ber ®efdjid)te feinet ^aufeg, in biefer gorm menigftenS, un=

^rl^ijrt mar; er fürd^tete, wie er feinem Später f^rieb, ba^ bie Sefc^Iüffe bei

^^inifteriumg, bei benen er gänglid) übergangen märe, feine unb feiner ^inber

3ufunft gefäf)rben mürben. 2(u(| Sßil^elm f)atten bie ^rifen be§ Staate^ al§

^ringen t)on ^reufjen in fd)roere ßonfficte mit bem Präger ber ^rone gebrad^t,

Don feiner abfoIutiftifd)en Raffung in normärglidjer 3eit big ju ber liberalen in

ben ^a^ren ber JReaction; aber er f^atte feinen SBiberfprud; fteti in ber Spf^äre

ber regierenben Organe unb in ben ©c^ranfen be§ monard^ifd^en Si)ftem§ gur

©eltung gebrad)t; in bie Deffentlid^feit mar bie .ftunbe baoon immer nur ab=

gefd;roä(^t unb gerüd^tSroeife gebrungen. ^^riebrid) älUll^elm bagegen fudjte bie

?^üf)lung mit ber öffentlidjen SJieinung redjt gefliffentlid) auf. 5)al^in mar e§

gefommen : um bie 9ted^te feinet ©o^ne§ gu fd^ü^en , l)atte fid; 2Bil^elm einft

feinem 53ruber roiberfe^t, al§ biefer bie erften gag^aften ©djritte auf ber 33al^n

einer nationalen unb freif)eitlid;en ^olitif mögen mollte: unb je^t glaubte biefer

Sol^n felbft feine unb feine§ §aufe§ ^^funft nur baburdt) ju retten, ba^ er fid)

in ben üollen Strom ber beutfc^en S3eroegung Ijineinraarf. 3)er Äönig fül^lte

fid; auf bog tieffte getroffen; er »erga^ faft, ba^ er cor neun ^atiren in

äf)nlid)er Sage gemefen, unb roottte in bem Sd;ritt bei 2;^ronerben nur bie

3luflef)nung gegen feine äBürbe alg 93tonard; mie aU ^rieg§l;err fe^en; er l^atte

nid^t übel £uft, bem llronpringen, ber mit ben ©emofraten in 33unb getreten

roor, feine militärifd;en Slemter ju nel;men, il;n auf bie ?veftung ju fd^idfen,

unb brol^te i§m roirflid; , roenn er feine Sleu^erungen nid^t rectificire ober

jurüdnel)me, unb fid^ nid[)t jum Sd;roeigen üerpflid;te, Stbberufung nad; S3erlin,

roo bann beftimmt roerben roürbe, ob er feine ßommanboftette bef)alten fotte, 93.
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^atte fid) niemaU baüor c\efd;eut, ben iiampf aud) in ba§ Äönig^fjoui f)tneiti=

jutrac^en ; er ^atte ja bereite feinen ,«r>errn oon feinen .^{inbern unb ber ®e=

maE)Iin , üon feinen näd)ften '^nflel)öri(;en Ijinrceggeriffen. SIber an ber ikr=

tiefung, ber 3]eren)igung be^ ^wiefpaUö lag i[)m nid)t^; ee roar if)m Die(mef)r

ern)ünfd)t, ben äöiberfprud) be^ X^ronfotger^ i^u ignoriren unb oor ber ÜHtlt,

fo gut e^ ging, gu verbergen, üx lie^ eö fid), ^ier einmal in Uebereinftim=

mung mit feiner alten unb gefäl)rlid;ften ^^einbin, ber Königin 2tugufta, an=

gelegen fein, ben ©rott beg i^önig§ §u befänftigen. CSi gefc^al), er felbft ^at

e^ uns erjä()It, f)auptfäd)lid; auf einer ?'ya()rt uon iöabeUberg rxad) bem ^Jieucn

^^5alaig am 10. ^uni, roobei bie Unterhaltung, roegen ber 3)ienerfd)oft auf

bem Sod, franjöfifd) gefüfjrt rourbe. 33. roie§ feinen erzürnten .^errn auf bo§

claffifd;e ^eifpiel fronprinjlidjer ^"yronbe in ber ®efd)ic^te be§ jübifdjen Äönigl=

f)aufeg I)in: „2ierfa()ren Sie fiiuberlid; mit bem Änaben Stbfalon! 33ermeiben

@n). 3Jiajeftät jeben (Sntfdjlu^ cab irato, nur bie ©taat^raifon fann ma^gebenb

fein!" Unb er erinnerte baran, ba^ in bem (Sonflict jroifc^en ^^^i^brid)

3SiI^eIm I. unb feinem (So^ne bem Se^teren bie ©gmpatfiie ber 3eitgenoffen

unb ber ^Jfadjroelt gel)öre, bo{5 eS nidjt ratljfam fei, ben Mronprin.^en jum
JOiärtijrer §u madjen. So ftettte fid; aud; biefer perfönlidjfte Gonflict bem

großen ^OJiinifter unter bem if)n bel)errfd;enben ©efidjtöpunft bar; aud; in i^m.

uerlor er ba§ 3i*^t ß^er feiner .kämpfe nic^t aix§ ben 3(ugen: nic|t auf bie

3Sernic^tung , fonbern auf bie Unterroerfung feiner ©egner, auf ben Sieg,

bie §errfd;aft fam e§ i[)m an. @g gelang il)m, ben Üönig feiner ^^uffaffung

,^ugänglid) ju mad)en. 2lm 11. ^uni fd^rieb SlUlljelm bem Sof)ne, ber übrigeng

fdjon felbft nadjgegeben, jroar nidjt« j^urüdgenommen unb bie 'Jtieberlegung

feiner Stellung in ber 2lrmee unb im Staat^minifterium angeboten, aber bod;

für bie 3ufunft bereite Sd^trieigen gelobt l)atte, in bem ^^on be^ Derlei Ijenben

33ater§. @r forberte nid)t mel)r ba§ Dementi unb geftattete i^m, and) ferner

abroeid^enbe iUeinungen perfönlid; gegen i^n au§sufpred;en. ©ine roeitere

öffentlid)e <^unbgebung jebcd; unterfagte er aufg ftrengfte; er roieberl;olte, gefc^el)e

fie tro^bem, feine frühere 3)rol)ung. hierauf roid) ^-riebrid) 2öilt)elm üoltenb§

jurüdE; er fdjinieg unb fe^te, al§ fei nic^tg gefc^eljen, feine 2)ienftreife fort:

jum Unroillen ber eigenen ^^-reunbe, bie gleid) ber öffentlichen ''Dceinung barin

mit 9led;t eine fdjroere ';)iieberlage feiner felbft unb ber ^^artei erblidten: er

fönne, äußerte er, für ben 5Jioment nidjt^ roeiter tl)un unb muffe ftill fi^cn,

2)er 'ki^ jtuifc^en SSater unb Sol)n blieb beftel)en unb nat)m im Jperbft roieber

f(^ärfere ^"yormen an; ber ^ronprinj blieb bie .f>offnung ber Siberalen, aber

in bie Deffentlid^feit trat er nid;t roicber ^erau^ unb l;ielt fid; mit feiner

Dppofition innerhalb ber @rcn,^en, bie if)m bie Staatsorbnung unb ba§ iser=

l)ältni^ 5U feinem föniglid;en ^^ater auferlegten.

2tl§ im Januar im 3lbgeorbnetenl)au§ über eine 3(breffe an ben König

bebattirt rourbe, ^atte S. ben Sa| beg ßntrourfS, bafe ba^ 2anb l)inter ber

^Diajorität fte^e, burd; eine 3ufammenred;nung ber SBaljljettel ju befämpfen

gefud;t. üv batte barauf f)ingeroiefen, ba^ übertjaupt nut 27 ober ^öd;ften

TfaU^ 34 ^]>rocent ber SBä^ler an ben Urnen erfd)ienen mären, unb baf5 bie

5Rajorität ni(^t mef)r al§ 12 ober 15 ^^rocent uon ber ®efammtl)eit ber 2Ba^l=

männer hinter fid; l)ätte; aud; non biefen aber märe e§ fe^r fraglid;, ob fie

ber X^ätigfeit i^rer Slbgeorbneten mit üoller Sad;funbe folgen fönnten, unb

fid^ flar mären, n)ol)in biefelben fie unb ba§ 2anb führen mürben; er ^atte

biefen bamit ba§ 9^ed;t, fid; aU 3>ertreter ber magren S^olf^meinung ju

geriren, abgefprod;en. 58etrad^tungen , bie er mel;rfac^ angeftcfft l;at unb

bamali burd) feine Organe breit treten lie^; fie erinnern un§ an bie ®e=

fpräd;e beg 3)iinifter^ mit Saffalle, ber nid)t lange banad^ 3utritt ju i§m
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geroann: in ber SSerac^tung ber „Sourgeoifie", roic bag «Sd^Iagroort lautete,

ber Greife, bie ba§ {)errfd)enbe 9Ba()Ir)erfaI)ren gu befonberer ©eltung hxadjtc,

fanben fid; beibe 93cänner gufammcn. 3(ber um ^ntereffen, roeld^e bie 5)kffen

unmittelbar unb oon fid) au§ in 33en)egung fe^en , [)anbelte eg fid) in ben

kämpfen jener '^ai)Xt überhaupt nid)t. 3luf ben §ö[)en ber 3^ation roaren bie

^been entsprungen, roeld;e ber SiberaliSmug jum ©iege füfiren rooffte; unb
rcieniel fte aud; in ber furjen ^eit i!^re§ Saufeg an il)rer urfpünglid)en 9iein=

t)ett eingebüßt, roie fe^r fie fid^ in ben tieferen Siegionen, bie fie bereits in

ber graeiten ©eneration erreid)t, mit gröberen, jum %^äl red;t banaufifd)en

Elementen belüftet ()aben mod)ten, blieb i^nen bod^ ber ifinen »on 9^atur ein=

gepflanjte %xkh, bie ibealen ilräfte ber 9lation gufammenjufäffen , unb roar

e§ nod^ immer bie geiftige 3lriftofratie , ber ^rei§ ber „2)en{enben in ber

Station", 33. felbft l^at fie fpäter fo bejeii^net, unter benen fie if)re eigentliche

^eimat^ unb i§re beften g^örberer befaf5en. 33. l)atte üiedeidjt ba§ 3iec^t, bie

Äroft, bie fie entroicfelten, gu überfet)en, ba§ 9tec^t raenigfteng be§ Kämpfer!.
(Sr ^atte i§re Dljnmad^t oft genug erfal)ren, unb mar ber 9)tann baju, fie

§u beftel^en. 2(ud; mar e§, üon anberm abgcfefien, feine 2(rt, bie ©egner

gu unterfd)ä^en; er pflegte fie nid)t ju jälilen. Un§ aber jiemt eg nid^t, i^m
barin gu folgen unb bie ©tärfe, bie ben ^been, bie er befämpfte, inne roolinte,

^u üeradjten; gumal ba er felbft, and) auf ber §öl)e be§ ll'ampfeg, fie nie=

mal§ gan§ au^er 3fiedjnung gefegt unb, fobalb fie feine 33afi§ nidjt me§r t)er=

rüdEten, fie anerfannt, ja in ben il)m genehmen ©rengen jur .^errfc^aft ge=

brad^t ^at. ©ie Ratten in 2Ba^rl)eit bereit? il)re iRraft beraiefen, llrfprünglid;

bag @igentf)um roeniger 2tugern)äl)lter, bei benen ber @nt^ufia§mug gröf5er

geroefen mar alg bie Ueberlegung, unb ber äBiße gu fiegen ftärfer atg bie

^ered^nung ber entgegenrairfenben Gräfte, raaren fie fdjon auf bem beften

2öege, bie 3)taffen felbft ju ergreifen unb gu ber .^öi)e be§ ^bealS §u er=

lieben, ^eine Sanbeggrenge, unb nidjt einmal bie ®(|ranfen ber Parteien

l)atten i^nen roiberftanben. ^ebe 9tid)tung mar burd^ fie beeinflußt unb ge=

groungen roorben, fo ober fo fid) mit il)nen obgufinben, bie Sfteactionäre fo gut

trie bie ©emäßigten, unb bie Sftegierenben nidjt roeniger al§ iljre Untert^anen.

©ie fpalteten bie beutfd)en Staaten in allen ©tänben, unb in ^^sreußen fogar

ba§ föniglid;e ^au§; in bem ^l^ronfolger felbft, mir fa^en e§, t)atten fie ben

^•ü^rer unb ben ©rben aller i^rer Hoffnungen gefunben. %ud) maren il)re

^iele roafjrlidj nidjt fo irreal unb unpraftifdj, unroertlj be§ ©djroeißeg ber

@blen. 9tidjt bloß bie g^reiljeit, fonbern me^r faft bie @int)eit, bie SJtadjt ber

Aktion ftrebten fie an. «Sie roollten bag ftarfe ^aug bauen, in ber bie

^eutfd^en fidjer rooljnen, bie Organe fdjaffen, in benen bie ang Sidjt brängen=

ben Kräfte fidj fammeln unb in bie 2Belt ^inaugftrömen fonnten; fie roottten

bem S^aterlanbe bie Stellung fidjern, auf bie feine ©efd^ic^tc eg ^inroieg, unb
bie mir erringen mußten, menn icir ung unter ben großen Stationen, bie ung
umgaben unb bie in bem 2Settlauf gur ^errfdjaft über ben ©rbbatt ung fd)on

fo roeit üorangefommen rooren, behaupten roofften: ber ©eniug ber 9?ation

roar mit i^nen unb feine ^ufunft auf il)ren Segen.
^e^t aber fagte fid^ ber Staat, auf ben bie 2Bortfü^rer 3)eutfd^lanbg

i^re befte Hoffnung gefegt, unb bem fie bie nationale Krone gugebad^t Ratten,

oon ben Stnfdjouungen log, benen er früher felbft gel)ulbigt Ijatte, unb rer=

leugnete, roie jene meinten, feine beften SCrabitionen unb bie eigenften ^nter=

effen: jeber geiftige 3wfammen§ang jroifdjen bem officietten Preußen unb bem
beutfd()en 3^olfe, fo flogten fie, fei gerriffen. ©o erflärt eg fidj, baß gerabe

bie ©emäßigten unter ben beutfd^en Siberalen, biejenigen, bie mit allen @m=
pfinbungen an ber proteftantifdjen 3Sormac^t beg fleineren 3^eutf(^lanbg Ijingen,



im 3!5orbertreffen gegen ben gen)altt{)ätigen ^JJiinifter ftanben , ber nid^tö oU
^reu^e fein roollte, unb "ba]^ fie im engen 33unb mit ber SDemofratie unb
anbern längft oon i^nen überiüunbenen ober immer befämpften ^arteielementen

erfd)einen tonnten, ^g roar ber 3orn üerfdjmafjter Siebe, ber au§ it)nen fprad).

^iiemaB l)at ^einrid; o. Streitfd)t'e bitterere 2Borte gefunben aU in ben

^agen, ba bie preu^ifcl)e ^reporbonnanj baä ißefenntni^ ju bem ©tauben an

®eut[d)Ianb^5 Wiad)t unb ^rei^eit abermals mit Strafe bebrot)te. @r
t)at bamaU in bem Sunbe ber liberalen ''^sarteien beg §entrum§ mit ber

2)emotratie ben ilern ber großen nationalen 3"funft§partei fet)en motten.

3{)m fdjien bie gan^e ^"^""ft be§ Jpaufes ^o^enjottern gefäljrbet, unb feine

loiDernbe Seibenfdjaft mottte fd)on in bem ^erfaffung^brud) , ber 9leüotution

oon oben, roie er es nannte, unb in ber unl)eimlid) finfteren 'iserbitterung,

ber 3>erjtDeiflung an bem Seftanbe jebe^ SiedjtS, bie fid; täglid; raadjfenb ber

©emittier bemäd^tige, bie ä>orboten einer attgemeinen ©rfd^ütterung , eineg

Umfturje^ oon unten auf erbliden. „9i>ir f)aben", fd;reibt er, „fie ja felber

reblid) mitgefoftet, bie brennenbe ®mpfinbung ber 3d^am, mir oon ber

preupifd;en Partei auf5erl)alb ^^reuj3eng, bie mir unfere ftoljeften beutfd)en

Hoffnungen auf biefen (Staat aud) bann nod) ftüt^en loerben, menn ein

^iSmard ber ^e^nte in ^sreufjen regierte, bie mir t)eute um(}erget)en gleidj

bem Sdjiafmanbler, bem bie gefunben Seute fd^roinbelnb nac^fc^auen auf feiner

l^ttl§bred)enben Sal)n."

25er j^^ranffurter 5"i^fte" ta(^.

3)ac^ten fo bie g-reunbe -^reußenS
, fo mag man baran ermeffen , roeld)c

®efül)le feine ©egner beroegten. 3" i'ß" Gabinetten ^errfd)te oon SBien biy

^open()agen ungehemmter ^ubel. 2)ie Saft, unter ber man att biefe ^a^re,

feit ber Stegentfdjaft in ^^sreußen, gefeufgt t)atte, mar fortgenommen, unb
atter Crten tonnte man l)offen, bas in ber neuen 2(era oerlorene 2;errain

roieber gu geroinnen unb nod) beffere ©tettungen ju erroerben. S5ie S)änen

gingen fofort unb gan^ ungefdjeut oor. 3wr 3cit »on SBernftorff'g DJünifterium

Ratten fie fdjroerlidj ba§ patent oom 30. ^Jiärg I)erausgebrad)t, burd; ba^

i^re Dcationaliften ba» Sanb jroifdjen ben §er§ogtf)ümern befinitio jerriffen,

©d^Ieeroig big §ur ©iber in bie bänifc^e ©efammtoerfaffung aufnafjmen,

^olftein aber ber ^rone unb bem S^ieidjöratt) in A^openi)agen unterroarfen:

baö Stärffte, roa§ ber t)änifd)e Uebermutl; bem beutfd)en isolf tro§ attem feit

2)ialmö geboten (;atte; bie reactionäre SBenbung in ^sreuf^en unb bie Spannung,
in bie bas S3eriiner (Jabinet mit ben Sonboner ®arantiemäd)ten, ©nglanb
unb granfreid;, geratl;en roar, gaben iljnen ben 'D3iut^ ju biefem Srud^ ber

europäifc^en ^^erträge.

.^n entgegengefe^ter Stid^tung nafjmen bie beutfd;en ^öfe il)ren 3>ortf)eiI

toafir; fie oerfud;ten, roag fie oon |e()er getrau i)atten, fobalb ^^^reußen au^

bem nationalen ^urfe geroid^en roar: fie naljmen ben Sßinb, ben fein 'ältinifter

oerfd)mäI)te, in il)rcn Segeln auf unb fuljren, obfd)on er ftärter roel)te al§

je juoor, feden 9Jiutl)e§ , al§> fönne iljnen nid)t§ paffiren, auf ben nationalen

^lutl^en einl)er. 93or anbern Jr^i^^i^'^ "• ^euft beroäi)rte auf biefen ©e=

roäffern feine Steuerfunft. ®aß er einft mit reactionärer Srife gerabe

fo munter gefegelt roar, fd)ien ber Siielgeroanbte gan,^ oergeffen ^u Ijaben.

©eine Drgane prangten mit liberalen Seitartifeln unb fd^roelgten in natio=

naien §od)gefül)len. Sßäljrenö in Berlin ben ©rinnerung^feiern an bie (Sr=
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ijebung dou 1813, bie überall in ©eutjd^Ianb fe[tlid) begangen rourben, oon

oben '^er redjt 9efliffentli(^ ein preu^ifcf)er unb militärtfdier ß^arafter auf=

geprägt lourbe, lie^ mau e§ in ®re§ben gefc^efien, ba^ ber ©ebenftag ber Seipjiger

^ölUx\d)lad)t, fo roenig er ju ben gIorreid)eren Erinnerungen ber eigenen @efc§id)te

gehörte, ju einer großen nationalen 2)emonftration benu^t rourbe, unb bulbete

k, bafe ber junge ^ei^fporn unter ben fäcljfifd^en ^^reu^enfreunben, §einrid)

0. 2;reitfc^fe jene g^eftrebe ^ielt, bie al§ ein ©it^^rambu^ auf bie ^o^en

^Jlamen ^^rei^eit unb SSaterlanb in ganj ©eutfd^lanb braufenben Sßiber^att

erroedte. 2tud) in ^annoner roaren bie fdjlimmen 3ßiten be§ ©rafen Norries

überrounben, unb erl)ob fid) unter ber glängenben ^ü^rung Sennigfen'§ unb

3Jiiquer§ ber notionalgefinnte Siberali§mu§ gu immer ()üf)erer ^uoerfid^t. ^n

33raunfd)n)eig ootirte bie Kammer ber preu^ifd^en Dppofition i^ren 2)anf im

S^amen ber gemeinfamen 3iele. 3Bo, ntie in 'i)ied(enburg unb ^e)jen=®arm=

ftabt, in 2(nf)a(t unb 2ippe=3)etmoIb bie 9teaction am Stuber fa^, fa() fie fid;

iuxd) liberale Sftefolutionen unb ^rotefte if)rer ©tänbe unb 33ürgerfd)aften

bebrängt, meiere bie ^erftellung liberaler 33erfafjungen oerlangten. ^n
ben grÖf5eren (Staaten aber, in ©ad)fen, 9Sürttemberg , Saiern unb jumal

in 33aben unter 9ioggenbadj'§ fortfd)rittlid)er iserroattung roaren Stäube unb

Stegierungen in fdjöner i)armonie; felb[t in ^urt}effen rourbe mit gefe^mä^igem

Subget regiert. Si^on gerietl)en füblid; com ^JJiain aud^ bie ^^ofitionen in§

äBanfen, bie ^reu^en auf bem roirtfdjaftlidjen g^elbe erobert ^atte: bie bairifd;e

Kammer, in ber bie @ro^beutfd)en [)errfd)ten, fajjte in ber J-rage oom 3ott=

»erein Sefdjlüffe, roeld^e faft auf feine 2tuflö)ung unb einen fübbeutfd^en Sonber=

bunb mit 2tnfd)lu^ an Defterreic^ ^inauSfamen.

2)a'e^ Sllleg raar reid;eä aSaffer auf bie ^3JUi^len an ber ®onau. 2tud)

bort ^atte ber £iberalii§mu§ längft 53oben unb bie Stnerlennung ber regieren»

ben ilreife gefunben. Defterreic^ fdjroamm, raie ber au^ge^eidjuete ilenner

feiner jüngften ©efd^idjte, ^nton Springer, bamaU fc^rieb, im äöonnemonb.

^m ^uni trat in 2öien ber jroeite 9teid^§tag feit bem g'ebruarpatent oon

1861, burd; ba§ aud) bort eine liberole 2(era eingeführt mar, gufammen. ^n
i^m erlebte bie Stegierung glän^enbe '^i^riump^e. '^ie beutfdj=liberale SJtajorität

erleidjterte i()r alle inneren Sd)roierigfeiten unb fpenbete i^rer au§ioärtigen

^olitif lauten 33eifall. ®ie ftaoifd)en Elemente bagegen traten in ber (SentraU

oerfammlung loie in ben ©insellanbtagen in benSd;atten; Siebenbürgen roar

für bie g-ebruaroerfaffung bereite geroonnen, Kroatien oerfprad^ balb ^u

folgen, im 3Jorbungarn l)offte man auf günftige 2Bal)lerfolge; ber Stugenblid

fd^ien na^e , roo bie 3}Jagt)aren um ben Eintritt in bie ©efammtoerfaffung
betteln toürben, ben fie big^er l)od;müt^ig abgeroiefen, unb ba§ gro|e ^^roblem,

bag bem liberalen Defterreid; geftellt mar, bie ^-reiljeit ber ^Ijeile mit ber

Einl^eit be§ ©anjen p oerfö^en, fdjien faum nod) in§ Steid) Utopien ^u ge=

^ören. äöcnigfteng feiner beutfdien Untertl)anen mar ba§ ^au§ JpabSburg

niemals ftd)erer geroefen, feitbem ba§ 2)tetternid^'fd)e Softem jufammengebrod^en

mar. ©erabe bie beutfd)e ?^rage, ber 2Bettftreit mit ber norbbeutfd;en ®ro^=
madjt um bie §errfdjaft im 9leid)e feffelte bie ®eutfd^=Defterreid;er an i^r

^errfc^er^ug. ^enn roeit mefjr nod; als ber abfolute Staat roar ber beutfdi)=

öfterreidjifdje SiberaliSmug barauf angeroiefen, bie 2(nlel}nung an bie 2)eutfd)en

im 3fteid; §u fudjen, roenn er bie Aufgabe, in ber jener gefd;ettert mar, löfen

TOollte, mit ben beutfc^en Elementen ba§ 3>ölfergemifd) Defterreid)^ §u regieren

;

nur mit 2)eutfd)lanb im 9tüden fonnte er ^offen, bie 9?orl)errfd)aft im eigenen

9leid;e ju beliauplen. E§ mar bie über bem 9ieidje ber JpabSburger feit feinem

©rünber roaltenbe '^Zotl^ioenbigfeit, ber eingeborene ©egenfa§ gegen ba§ Heinere

^eutfdjlanb unb feine ©ro^madjt, bem aud; baS liberal geioorbene Defterreid;
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unterlag. „6§ »)e()t", fo fd)ilbert Springer bie Stimmung im ^onaureid;,

„burd) ade Sd)id)ten, 6efonber§ ^eutjd)öfterreid)e. — unb baS möge fidj 9?orb=

beutjd)Ianb merf'en — ein grünblidjer, tiefer .s^af? gegen 'l^reufu'n, ber jebem

feinbfeligen Sdjritte gegen bie übermütf)igen ©mporfömmlingc in ber 5^ranben=

burgifd)en äl>ü[te ^ujaud^-ien mürbe". 'J(uf biefem förunbe ftanb uor 3{nbern
ber leitenbe OJiinifter, ?vrei()err l>(nton i\ Sdimerling , ber barin nur bie

-•l>oIitif lüieber aufnafjm, bie er al§ 3ftcidj§mini[ter in A-ranffurt burd)gefüf)rt

(latte. SDer (id)cc, ben er bamalg erlitten, ftimmte if)n nur um fo aggreffioer:

»off perfönlidier Seibenfdjaft unb el^rgei^iger Hoffnung naf)m er ben Äampf
auf. 2Bof)I fel)(te e§ nidjt an ©egnern unb ©egenftrümungen im eigenen

Staate. S)od) famen fie nic^t fo fe()r non ber eigentlid; ultramontanen Seite.

2)enn ba§ ^ntereffe ber allgemeinen .^^irdje mürbe nod; nic^t nerle^t, ja e§

lief jum 3^eil nod) in berfelben 9iid)tung; roie ja audj in ber preuf?ifd)en

Cppofition clericale unb liberale Elemente vereinigt roaren. 3(ud) f)üteten fid;

Sdjmerling unb feine g-reunbe roofil, biefe ilrcife 5U rei,^en ; an bem ßoncorbate

5U rütteln, fiel if^rem greifinn nid;t ein, roäfirenb fie e§ sw^ißpß" ohzx felbft

babei mitroirften, baf? ein clericaler 3(bgeorbneter im 9teid)§rat^ offen ben

Itreujjug gegen ben norbbeutfc^en Kel^erftaat prebigte unb ber 9^egierung

9JtutI) jufprac^, au§ ber Sage, in roeldje "l^reuf^en „oerbienter SÖeife" ge=

fommen fei, poIitifd)e§ Kapital ^u fd)lagen. ^mmerfjin mar man aud) im
ultramontanen Sager nid)t ol;ne Sebenfen über eine -^^olitif, bie ba§ nationale

•Woment fo ftarf betonte unb fo niele auflöfenbe Elemente in fid; trug, 3>iel

me^r aber mar e§ bod) bie öfterreid^ifd^e Äirdje, bie in il)rer 93erbinbung mit
ber I)oI)en 2(riftofratie be§ Sanbe§ ben ^eerb ber Dppofition gegen ba§
^errfd^enbe Softem abgab; eg roaren bie altconferoatiüen Greife Defterreid^S,

meiere bie 2lnle()nung an 9luf5lanb unb ^^reu^en immer nod; lieber roünfd}ten

al'S an bie SSeftmöd^te, roenigftenS nid;t ben vollen iBrud^ mit ben Ueber=

lieferungen ber l)eiligen Stttian;^ ^erbeifül)ren mod^ten, unb eine allgemeine

^snfection be§ Staate^ burc^ bie recolutionären 'Jenbenjen befürd^teten , mit

benen ber liberale 3[IJinifter fid; notljroenbiger 3Beife alliiren mu^te.

3unäc^ft aber mar Sd^merling im )öort^eil, obgleid^ bie conferuaticen

^ntereffen, bie aud^ in ber Strmee überwogen, in bem DJiinifter be§ 3lu§=

roärtigen, ©rafen 9^edf)berg, einen and) bei bem ^aifer mäditigen /Vürfprec^er

befa^en. ^umal, ba gerabe bie augraärtige ^]>oIitif, bie im -JJioment ungemeine

günftige europäifdje ßonfteHation ba§ 33e^arren in ben liberalen SBegen an=

5uratf)en fd;ien. Seitbem Qav 9cicolau§ Defterreid^ in ber ungarifdjen 9*?ebeIIion

gerettet ^atte, toar nad) faft atigemeinem llrt^eil ber Staat niemals in fo

guter Sage geroefen, ^n ber polnifd^en J^^i^Ö^/ ^'^ fi*^) f"^ Cefterreid) im
9)iärg, al§ bie 9iebettion nad^ ©alijien §inüber^ufd^lagen bro^te, red;t un=

günftig jugefpifct, liatten feitbem bie S[i>eftmäd)te eine 9^id)tung eingefd)lagen,

hk fid) eng an bie öfterreidjifdjen ^ntereffen anfdjmiegte: bie „Scd)i; ^IPunfte",

meldje (i'nbe ^uni non ben brei 'JJüid)tcn gemeinfam bem ruffifd;en ßabinet

ttorgelegt rourben, fd^ienen mit i^rer g-orberung einer roeitgeljenben Stutonomie

in Staat unb Äird;e '^^oIen§, im Sinne ber 23erträge oon 1815, bie

confernatinen unb bie liberalen Steigungen, bie fid; in bem Sßiener ßabinet

freujten, fel)r glüdlid; ju combiniren unb ba§ ©leidjgeraidjt jroifdjen ben

'D3cäd)ten erl)alten ,m fönnen, beffen bie öfterreidjifd)e ^^olitif, gerabe wenn fie

il)re beutfdjen 2lnfprüd)e burd)fel3en mollte, fo bringenb beburfte. (i's mar ein

9Jioment, mie er fid; feit Clmüi^ nidjt roieber bargeboten l^atte, um ben 3(n=

griff auf ^sreu^en ju erneuern. a>on allen Seiten briingten fic^ bie Sunbe§»

genoffen l)erbei. Sd^on hielten e§ nid;t blo^ bie beutf(^en iOiittetftaaten,

fonbern aud^ bie meiften ber fleinen §öfe, bie fid; in ber Union um -^sreu^en

SlUgem. beut^dje Sioarop^ie. XLVI. 42
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gefc^oart ijatUn, mit bem 5^aifer; im ^uni erfd^ien ber ©tern ber liberalen

^sartei unter ben beutfd^en ^-ürften, ©rnft oon Coburg unb ®otf)a, in SlUen,

um mit Defterreidj bie Union^politif ju macf)en, für bie fic^ i^m ^reu^en

foeben erft fd^roff cerfagt f)atte. ®a^ in ber Station felbft bie ©rojibeutfdjen,

ob liberal ober clerical geftempelt, fämmtlid) in |)aböburg§ Sager maren,

braucl)t feiner 2Sorte ; aber auc^ bie 9iei()en ber fleinbeutfdjen ^^sartei füljlten

fidj burd; bie furd^tbare Spannung erfd;üttert, unb roenn fie nid)t für Oefter=

reid; ftreiten rooUten, ftanben fie bodj ratl)lo§ einer Sage gegenüber, bei ber

fie alle i^re ^beale in bie i^^önbe ifjrer ©egner, ben ©taat i^rer 2öal)l aber

ber finfterften 9leaction »erfallen fallen.

©0 entf(^lo^ fid; g-ranj Sof^P^)/ i'ie ©unft be§ Stugenblicf^ au§§unu^en

unb bie grofee 2(ction in^ 3Berf ju fe^en, §u ber il)n fein ungeftümer 5Jiinifter

brängte. ©in alter 9tabicaler, l^w^iw^ yyröbel, berfelbe, ber einft in ber

2Biener 9ieüolution faum ben Mugeln auf bem ©ankaufen entgangen mar,

bie feinen ^arteigenoffen Stöbert Slum gu S3oben riffen, mu^te im 2^erein mit

ein paar (Sonnertiten au§ bem „9ieid;" an bem -i>roiecte arbeiten, ba§ bie

Segitimitüt mit ber 'Jreil^eit, bie 2(nfprüd;e Defterreidjg mit ben ?yorberungen

beö nationalen ©taateS t)erföf)nen unb o^ne ^ampf, in frieblid)er ^Bereinigung,

auf einem g-ürftencongre^ in ber ©tabt beg ^unbe^tage'o unb ber ^aifer=

frönungen unb unter bem 3>orfi^ beg ©rben ber legten ^aiferbpnaftie, bai

neue ®eutfd)lanb begrünben follte.

SZiemonb faf) ber neuen, fo ftürmifd^ anbrängenben ©efal^r gleid^mütf)iger

entgegen al^ ber, ben fie in erfter Sinie bebro()te. Siamardt l^atte lange

genug gu ^-ranffurt in ber SBranbung geftanben, um nic^t §u miffen, bafj

man il)ren Stnpratt am beften mit bem 9^üden parire. 3"^"^^^ tiocI), fo oft

er bie ^e^rtroenbung gemad;t, nod^ jule^t im Januar, mar ber Stnlauf ber

©cgner in§ ©todfen geratl)en unb 3]erroirrung unb Uneinigfeit in i^ren 9tei^en

au§gebrod;en. d'r mar fofort entfd)loffen, and) biesmal bie fo einfädle 2Senbung

gu roieberfjolen, unb bem i^önig nidjt^ weiter anguratl)en alg eben fid[)

abjufeljren, fid;, roie ber Siebling^ausbrud be§ ©eneral ©erlac^ für fold^e

93ianö»er geroefen mar, gu „effaciren" unb e§ fobann ben 33unbe§freunben ju

überlaffen, roie fie unter fid^ mit bem Dieubau 5DeutfdjIanb§ fertig mürben,

„^d^ betrad;te", fd^rieb er an §errn v. ©riboro, „bal öfterreid)ifc^e 9ieform=

project aU eine ©^aumroeffe, mit roeldjer ©c^merling meJ)r nod; ein 93tanötter

ber inneren öfterreic^ifd^en ^4>olitif al§ einen ©d^ac^gug antipreu^ifd;er '3)iplo=

matie beabfid^tigt. ©r arrangirt bem ^aifer eine glangenbe @eburt§tag§feier

mit roei^gefleibeten 'dürften unb fingirt \i)m (Erfolge ber conftitutionellen 2lera

Defterrei^g. S^on bem 2)ampf ber ^l^rafen entfleibet ift be§ ^>ubelg ^ern
ein fo bürftiger, ba^ man bem 3>olfe lieber nidjt praftif(^ »orbemonftriren

fottte, roie nidjt einmal ba§ gu ©tanbe fommt . . . ©inen ©influ^ auf bie

$8erf)anblungen gu erhalten, empfiel)lt fid^ je^t nod) nid^t; roir muffen bie

äßeis^eit ber 9ieformen fid; erft ungeftört offenbaren laffen,"

2)er .Stampf mit ©egnern, bie er vox Sfugen ^atte, erfd^redte 33. nid^t; biefc

2(u§fid)t f)atte il)m non iel)er nur ben ftolgen 5Jiut^ erl)öf)t, unb bie Jpoffnung gu

fiegen. SBenn iljn im 2(ugenblid bod) üielleid;t eine ©orge befd)lid), fo fam fie

au§ anberer Stidjtung, au^ nädjfter 9cäl^e, non ©eiten beg eigenen 5}tonard)en.

3Sil^elm t)atte bei bem legten 33erfud; Defterreidjg , e§ ^reu^en am Sunbel=
tage abgugeroinnen, an feinem ^J3iinifter feftgel)alten. 2)enn bamal§ Ratten bie

©egner bag 9ted^t be§ 33unbes beugen motten, unb er ^atte fid) in feinem

legitimen ©mpfinben, in feiner äi>ürbe ahi 3J(onard; unb al§ ^^^reu^e beleibigt

gefül)lt; ber 3roift am S3unbestage fonnte il)m faft in bemfelben Sid^te er=

fd)einen roie ber iiampf mit ben Sibgeorbneten unb mit feinem ©o^ne. Stber
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üon einer 33ergen)altigung roar bei bem neuen 33erfuci^ feine 9tebe; f)öci^ftenl

von einer Ucberrumpelung, bei bcr aber atte normen be^ 9^eci^t'§ unb felbft

ber §öflid;feit geroa^rt waren. 1)er Maifer jelbft fam am 2, äfuguft nad)

©aftein, n)of)in ^önig 23i(^elm mit feinem 'D3iini[ter jur 'Ocac^cur oon ÄarUbab
gegangen raar; auf feinem eigenen (^5runb unb 33oben, ale .öauÄ()err gleirf^fam trat

^•ran^ Sofepf) bem 53unbe§freunbe entgegen. Sadjlid) bebeutete ber ^^Uan a(Ier=

bing§ faum etroag anbcre^ aly ber 'J(ntrag am Sunbee^tage uom ^ecember
unb Januar unb ä^nlidje (J'ntnnirfe ber ifi>iener ^^Nolittf auy friU^eren ^af)ren

;

nur ber ^sorfc^Iag, periobifd;e A-ürftencongreffe ^u ueranftalten, bie aH eine

2lrt £)ber()au6 ju einem ^elegirtenparlament, natürlid; unter 93orfi^ be»

^aifer§, tagen füllten, entf)ielt ein roefentlid; neues 5)ioment; auf bie 58e=

nu^ung bcr 'DDfajorität am 33unbe ^ur 33ergeroaltigung ^^sreu^enS fam, inie

frü(}er, 2([(e§ f)inau§. 2(ber ber iRaifer forberte nici^t§, fonbern bot an unb
iub ein, in 33efpred^ungen, bie junädjft ofjne 3u3iel)»"g ber Ütinifter, von

^•ürft ju ?yürft unb in ben »erbinblidjften ^A-ormen gcfütjrt rourben. ^n ber

in 3?Jien ausgearbeiteten '2)en{fdjrift mar ausbrürftid) betont, bafj es ofjue

^keu^en^ bunbesfreunblidje D3tituiirfung für bie Stufgabe ber 9ieorganifation

bes ^unbe§ feinen befinitiüen 2fbfc^luf3 gebe, ba^ '^^reu^en§ äöille bie ^Reform

ber ©efammtoerfaffung 'Deutfd;Ianbi factifdj unb redjtlic^ üer^inbern fönne.

2(uc^ in Se^iie^ung auf ^^>oIen fud;te ber .Haifer '^u beruf^igen: er benfe nidjt an

einen beroaffneten Eingriff auf 9iuf5(anb, unb freue fid;, baf? aud; ©ngTanb ben feften

3ÖiIIen Ijah^, nur biptomatifd;e 'JJiittel jur Unterftü^ung '^so(en§ ju oerraenben.

?yreilidj roarb in bem eintrage ber ^itte bie 9Jia^nung an ^^sreufjen hinzugefügt, ber

^flid^ten gegen 3)eutfd^Ianb eingebenf ^u bleiben. ®enn bie ^unbe^üerträge

feien in i^rem Jy^^^'^^^^nte erfci^üttert unb unfähig, ben nationalen Üieubau

5U ertragen ; ber blofee 2Sunfd;, ba^ bie morfd;en SÖänbe ben näd;ften oturm
nod^ aushalten möditen, fönne i^nen bie baju nötl)ige ?5"*^[ti9f^it nimmermehr
jurücfgeben; lef)ne ^reuf?en ah, benü^e t§ bie üerneinenbe ^raft feinet 33eto,

fo fönne fid) ber Öunb in feiner ©efammtf^eit nidjt au§ feinem gegenroärtigen

tiefen 3]erfatte ergeben. (So raarb bem .^önig bie ^serantroortung für alte

innern unb äußern ©efa^ren be§ gemeinfamen 3SaterIanbe§ ^ugefc^oben. Slud)

betonte ba§ ^^^romemoria , unb ebenfo ber ^aifer, ba^ Defterreid; feiner

^flid^t aud^ o§ne ^^reu^en§ 33eiftanb eingebenf bleiben roerbe; benn bie ^inge
feien in ^eutfdjfanb fo roeit gebieten, bap ein abfoluter ©tillftanb ber 9ie=

formberoegung nidjt me^r möglid; fei, unb bie Siegierungen , meiere bie§ er=

fennten, mürben fid^ jule^t gejroungen fe[)en, bie Jpanb an ein 2Berf ber 9iot

ju legen, inbem fie fid; ^ur partiellen 2J[u'ofül)rung ber beabfid;tigten ^unbe§=
reform im Sereic^e ber eigenen Staaten entf d;lie^en , unb ,^u biefem 3roecfe

unter 2öa^rung be§ SunbeSoer^ältniffel i^rem freien 33ünbni^red;te bie mög=
Iid;ft ausgebe^nte STnroenbung geben mürben. 2)a§ mar ber 21>eg, ben ^reu^en

in ber Union gegangen mar, unb ju bem S. felbft feinem i^önig al§ einem

näd^ften Sfu^roeg geratljen l^atte. Unb fo mar t§ überhaupt '-^^reufeen» alte

Stellung, meiere Defterreid) je^t occupirte. 3" feinen ruf)müolIften @r=

innerungen red;nete ilönig 3Bilf)eIm ben 2:;ag in $8aben=53aben im i^uni 1860,

als er bem ."flaifer 9^apoleon, oon ben beutfd^en 5"^ii"[t*^n umgeben, aber oljne

ben .ftaifer oon Defterreid^, im 9Umen beä legitimen unb be§ nationalen

2)eutfd)(anb entgegengetreten mar. Sollte er je^t ^ugeben, bafj ^yranj Qofep^
in A'ranffurt biefe Stellung einnef)me, roä^renb er felbft fdjmollenb bei Seite

ftanb V ©§ mar bie ^Verleugnung feiner eigenften "^^olitif, roa§ i^m 33. :;u=

mut^ete. S^^ erften 33ial fottte er »or aller 2öelt eingeftel^en , bafe er aud)

bie auSroärtige ^olitif feinet ^Jünifterg, um berentmillen er il)n fo lange »on

fidj fern gehalten, ju ber feinigen gemad;t l)aht, unb au'obrüdflid^ fid; ju bem
42*
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^>acte befcnnen, ben er im ^]iarf 511 33abe(56erg ftißfdjiüeigenb eingegano.en

mar. Itein ^tfeifel, baJ5 3Sil()eIm fc^on in ©aftein fdjmere ^ebenfen geffabt

fjat. Sennod) gelang e§ 33., feinen föniglidjen §errn feftjufjalten. 5Bei ben

mafjgebenben Sefpred^ungen, bie erft am 3. 2(ugui't ftattfanben, gab Si^Ujelm eine

3(ntroort, bie faft einer 2(b[age gleid^ fam. ^n^ar ftimmte er ber 9totI}roenbig=

feit einer ^unbegreform ofjne rceitereg 511, aber ben ^s(an eine§ -Jii^^ftß"=

congreffe§ erf'Iärte er, jumal bei einem fo früfjen Termin, für bebenflid;: eine

?.)timfterconferen§, beren S3efdj(üffe burd; eine ?s-ürftent)erfammlung fanctionirt

merben fönnten, fei worjusiel^en — womit ber 5ternpunt't ber öfter=

reid;ifd^en lsorfd)(äge elubirt unb aUe§ auf bie lange S3anf gefdjoben mar.
^^n ©ebanfen eine§ SDelegirtenparIament§ mit bloß beratfjenber Stimme üer=

rcarf ber ilönig, unb groar 00m confernatinen ©tanbpunft au§: bie 3}e(ega=

tionen mürben fogteidj weitere Stttributionen begeljren, fo ba^ üon 3(nfang an
bie Xlebereinftimmung geftört märe. 9^i>enn er aber meinte, ba^ nermittelft

eine§ confernaticen Sßafjigefe^es von birecter 3^olf§roaf}l günftigere 9iefultate

^u f)offen feien, fo mar ba§ gemif, feine ^^^olitif, bie im ©inne iDefterreid;§

a(§ eine erf)altenbe gelten fonnte: es mar ber GriSapfel bes nationalen '^Hula=

ments, ben SßiU^efm bamit ()erüor()oIte, unb er befanb fic^ bamit im üoUen

SlMberfprudj ju ber beftimmten ©rflärung ber Cefterreidjer, niema(§ in eine

ein^eitlid^e ©pi^e ober ein au§ birecten S^lolfsmafjlen £)ert)orgel)enbe§ ^^'arla=

ment einroittigen ju roollen. „®enn" , raie e§ in if)rer ©enffd^rift Ijeif^t,

„foId)e (Sinrid)tungen paffen nid)t für biefen 3?erein, fie roiberftreben feiner

'Statur, unb mer fie »erlangt, roitt nur bem 9kmen nadj ben SBunb, ober

ba§, ma§ man ben S3unbegftoat genannt f)at, in äÖa()rI;eit mitt er ba§ all=

mä^Iid;e ©rlöfc^en ber Seben^fraft ber ©ingelftaaten, er mitt einen 3wftönb
be§ Uebergangg ju einer fünftigen Unification, er miß bie ©paltung ^eutfc^=

(anb§, o^ne meldte ber Uebergang fid; ni(^t oollgiefien fann. ©oldje ein=
rid;tungen fann Cefterreid; nic^t norf(^Iagen." ^n beiben fünften, unb ebenfo

in bem britten, ber 2(b(e{;nung be§ ^unbe§birectorium§ 5U günfen, erfennen

mir f(ar ben ©influ^ 33i§marcf'€; 2BiU)eIm fann gar nid^t in bie entfd^eibenbe

Serat^ung mit feinem faiferlic^en g-reunbe eingetreten fein , o^ne bajj er fic^

oorfjer ron feinem 9}cinifter ^at inftruiren laffen. S)ie Defterreii^er ließen fid)

jebod) nidjt §urüd§alten; nod) am 3. 2(benb§ überbrad^te ein faiferlid;er 3"lügel=

abjutant bie officielte (^inlabung, bie fd;on Dom 31. ^uli batirt mar unb
auf ben 16. 2(uguft lautete, obmo^l ber ßönig beim 2(bfd;ieb auebrüdlid)

nerfangt §atte, ba^ nor bem 1. Dctober iebenfall§ nid)t!S auä ber ©adje werben
bürfe. llmgef)enb, fdjon am 4. Sluguft, erfolgte bie 3tblef)nung. Statt be§

A-ürftencongreffe§ rourbe barin bie 9)tinifteriaIconferen§ norgefdjiagen. 2)er

@egent)orfd}(ag mit bem ^sarlament au§ ber birecten 3?olf§roa()l unterblieb,

wie and) jebe weitere .^ritif bes öfterreid^ifdjen ^(aneö; bagegen würbe ba§

conferoatine 9)coment ftarf f)ert)orge^oben : bie (Sorge, ba§ beftef^enbe 93iaß ber

Ciinigung burd) ba§ ©treben nadj einem feften 83anbe ju gefäfjrben, ba^ @ute,
ba§ man befi^e, bem Streben nad; S3efferem ol)ne Sidjeri)eit bes ©rfoIgeS 5U

opfern. 'OJeben bem ©d^reiben ging ein 3;:elegramm be§ ^{önigs ah, unb nieU

leicht auc^ nod; ein ^roeiter 33rief an ben Slaifer, worin 25?iUjelm bie

l'lblef)nung burc^ bie 9iüdfidjt auf bie baburd; nöt^ige 6urunterbred;ung
nod; befonbers motivirt I^aben mag. ^U tro^bem am 7. 2(uguft eine neue

53otfd;aft üon bem iUifer einlief, bie ben 33orf(|lag, fic^ burd; einen ^^^rinjen

vertreten ju laffen, entf)ielt, Ie()nte ber i^önig abermals mit eigenfjänbigem

©djreiben unb noc^ am felben ^Tage ab. 2)er Mronprinj, bem ber Alönig

gefd;rieben fjatte, ha^ er i^n ;^u fe^en münfd)e, faft al§ foHte er i()m

geg^n ^. beiftel)en, ber aber erft je^t telegrap^ifd; berufen würbe, fonnte
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unter biefen Um[tänben ind;t§ me^r au§rid)ten; fd;on am 13. Sfuguft reifte

er in fef)r bebrücfter Stimmung roieber nad; 2;^üringen m feinen ßoburger

^reunben jurüd.

Sef)r oiel fdjiüierigcr geftaltete fic^ für ^. bie ii'agc, al§ gleid) nad) S3e=

«nbtgung ber 5>erl^anblungcn in ©aftein ba-:-' föniglidjc öoflager nad; 53aben=

^aben oerlegt rourbe. Sßof)! nid)t ofjne politifc^e ^Jcebcnabfic^t mar 2SiIf)eIm

in biefem ^a[)r in bie öfterreid;ifd)en 53äber gegangen , bie er nod; niemals

aufgefudjt Tratte, ftatt, roie er geiüo()nt iDar, in ben SSeften; in ben liberalen

Greifen ^atte man fogleidj gomutfjmaf^t, bafj bcr SJiinifter if)n abfid;t(id; oon

bem 'i^eriuanbtenfreife in ^aben fern f)altcn looHe. ^e^t aber ,50g eS ben

^önig bortfjin, unb bcr ä'Öunfd;, bcm (Scntrum bcr gcgnertfd)en Umtriebe in

g-ranffurt nä()er ju fommen, fonnte bie 9icife ja and) politifdj rcdjtfcrtigen

;

18. mußte if)n geroäfiren laffen unb i^m in§ 2ager feiner ©egner folgen, ©c^on

unterroegS, in 3}Uind)en, bei ber Jlönigin 93iarie, bann in äöilbbab bei

ber Königin ©lifabet^, f^atte er ©egenmirfungen auf ben Slönig ju be=

fiimpfen. Sier letzteren gegenüber, feiner alten ^-reunbin, bie perfönlidj in

if)n brang, nad; g-ranffurt \n get)en, genügte feine ©rflärung, ba^ er e§, roenn

ber ^^önig barauf beljarre, jroar tf)un, bann aber nidjt mcf)r aU -3Jiinifter nad)

S3erlin ^urüdfefjren werbe; fie [;örte fofort auf, feiner Siuffaffung bei il)rem

©c^roager ju tniberfpred^en. 33ei ben babifd)en i*-terrf(^aften aber tjätte bie§

Strgument nur bie entgegengefe^te 2Strfung ausgeübt. SDenn biefe rooUten ben

5lönig üon feinem reactionären 'DJiinifter gerabe losreifien; fie folgten nid;t,

mie bie beiben Königinnen, conferoatioen ober grof5beutfd)en 3?eigungen, fonbern

roünfd;tcn, bafe ber preuf,ifd^e 'DJionard) im Sinne ber Union fid; an bie Spi^c

bcr Cppofition ftelte, bie ber ©rofefjerjog unb feine paar fleinbeutfd;en

5-reunbe allein nid;t aufrcd;t erl;alten fonnten. Unb nun fam nad; Saben

au§ bem Sd;o^e ber g-ürftenoerfammlung felbft, im 'Oiamen be§ ganzen Iegi=

timen ^eutfd^Ianbg , bie ßinlabung, bie 23ill)elm bem Äaifer foeben ab=

gefd;(agen fiatte; fein alter, roürbtger A-reunb, ilönig ^o^ann üon ^ac^fen

felbft überbrad;te fie: „breif^ig regierenbe §errn unb ein Slönig alg Courier",

rief Si^il^elm au§: „roie fann man ba ablel}nen'?" $Da fam e§ ju jener Scene

leibenfd;aftlic^fter Hufraatlung, non ber S. fpäter fo oft er5äl;lt l;at, ju

bem erften fd;roeren klingen 5n)ifd;en bem c^önig unb feinem 5Jiinifter; erft

um 9Jiitterna^t gelang e§ biefem, feinem §errn bie Unterfd^rift gu entreißen,

burd; bie 3SiIf)elm fi^ üon ber Haltung loSfagte, ju ber er fic^ brei ^a^re

juDor an bemfelben Orte befannt l)atte. 2(ber nad^bem er fid^ 33. einmal er=

geben Ijatte, fonnte er nidjt mtljx jurüd: ber @ang nad; ^'^'Ji^ffi^i^t f;ätte in

ber 3:i;at bag ®nbe ber ^^Nolitif bebeutet, auf bie er fid) am 22. September

üerpflid;tet f)atte. Unb S. f)at fid;erlid; bem .*»^önig gegenüber fein .§e^l barau§

gemad;t, ba^ e§ fid; um bie 3\>a[;l 5n)ifd;en it;m unb feinen ©egnern l;anbele:

bie innere ^^olitif , ber 5^ampf ,^iuifd;cn ^rone unb '^sarlament f)at o^ne g-rage

am atterftärfften baju mitgeioirft, baf? fid) 3i>ill)clm feinem Hiinifter unter»

toarf. hierauf gingen bie S)inge in /iranffurt genau fo, roie S. fie worauf»

gefel)en unb bered;net l)atte. ^luar bie 3Jiittelftaaten unter ^"^'^""G Sad;fen§

unb S3aiernei l;ielten in allen .»oauptfragen feft an Defterreid; unb bie Dppofi=

tion blieb ol)nmäd;tig: ber 33efd)luf5, ben 33unb für bie 25ert^eibigung außer^

beutfd;er -^^roüinjen feiner -)3iitglieber, iDcnigftcnS mit ^roei drittel 93iel)rl)eit,

ju oerpflid;ten, eröffnete bcm Älaifcr bie 3(uÄfid)t, bie beutfd;en Streitfräfte

für ^i>enetien ober aud; im Crient verivenben ju fönnen; 33unbe§gerid;t unb

ein ©elegirtenparlament, bem man in äöien nadjträglid;, al!§ ©egenmittel

gegen ba§ 9?ationalparlamcnt, nod; befd;lief5enbe ©emalt in ber ©efe^gebung

beigelegt l;atte, baju bay -^^räfibium Defterreid;^ in 33unbe'oratl; unb 5Direc=
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torium würben angenommen. 2tud^ ein groeiteg ßoHectiDJd^reiben an ^reu^en,

in bem eg jnm (Eintritt unter S3eifügung be§ ^^erfaffung§entn)urfe§ aufgeforbert

nntrbe, fanb bie S3ittigung ber ^oi)en 3?erfamm(ung, 2(ber 2iIIc§ rourbe ba=

burd) in ?vrage geftellt, ba^ bie 3}tajorität, üon ber fid) nur fed^g fleine

Staaten unter Saben§ Jyül^rung au§fd)Ioffen, bod; nur fo lange t)erpflid)tet

fein wollte, h\§> bie nid;t üertretenen 33unbeöglieber ben ©ntrourf entroeber

befinitit) abgelehnt ober itjre ©egenoorfdjläge eröffnet f)ätten, unb ba^ bie

3?erfammlung gegen ben 2Bunfd) Defterreid)§ proteftirte, im %aUt ber 2Ser=

neinung ben engeren S3unb auf ©runb be§ ij 11 ber Sunbe^güerfaffung ju

fdjlie^en; um jeben ^ii'eifel ju befeitigen, ba^ man audj unter Defterreidjä

^-af)ne feine llniongpolitif treiben roerbe, rourbe niefmel^r au^brüdlidj an^^

gefproci^en, ba^ bie 2(bfid)t auf Erlangung ber ©timmeneint^elligfeit aller

S3unbe§glieber, nidjt aber auf §erbeifüt)rung eineg engeren ^ünbniffeg gel)e.

©d)on waren bie ^sreu^en wieber in Berlin; ber £önig war an ?yranf=

fürt norübergefa^ren, wä[)renb nod; bie Sunbegfreunbe bort tagten, ^eftt,

im 33eji^ beg 2tnfd)reiben§ unb ber 33efd;Uiffe, bereitete S. feinen ©egenfdjlag

ror. SSom 15. ©eptember batirt ber »on bem ganzen ©taatgminifterium untere

jeid^nete 33erid;t an ben Jlönig, worin bie Stntwort auf bie 2(nträge beg

^-ürftentagesi gegeben war; ein paar 2;age barauf warb er an bie beutfdjen

^öfe gefanbt unb in ben ^citu^ße" oeröffentlidjt. 2Bir fennen bereite feinen

wefentlidjen ^nljalt; in ber ^enffc^rift non 1861 finb wieber alle §aupt=

fä^e enthalten, ^ernpunft ift ()ier wie bort ber ^ii'iefpalt jwifdjen ^$reu^en§

©tettung aU @ro^mad;t unb einer SSerfaffung SDeutfd^Ianbg, bie eine Sentrat=>

gewalt ^erftellen will, ber jeber ^unbelftaat, ob gro^ ober flein, fid) ju

unterwerfen l^abe. 3^ur einer ©emeinfd^aft , bie ootte ©elbftänbigfeit gewät)r=

leiftet, fann ^sreu^en angef)ören. ^n bem alten Sunbe war bieg, fo lange

wenigfteng bie Elemente ber Stioalität unb reoolutionärer 3ßi^i^üttung fern

blieben, möglid;, weil e§ feine oberfte Seftimmung war, bie Unabl)ängigfeit

feiner 9JJitglieber §u erhalten, ^ie 9teformacte bagegen will burd; ben

5Jied)anigmug einer 9Jcel)r^eitgabftimmung bie Sunbegglieber ber @efammt=-

politif beg Sunbeg unterwerfen, bie fein Sentralorgan beftimmen folt. ©ine

Söfung beg ^sroblemg, bie in ber ^^eorie leidet, in ber '^^rajig aber unburdj=

fü^rbar fei. ^enn fie »ernic^te bie (Souneränität, fie fd;affe Situationen, benen

fid) ein ©rofjftaat ber 9tatur ber S)inge nad; , um feiner eigenen ©i-iften^

willen, nidjt unterwerfen fönne; jeber SSerfud), eine gro^e politifdje 9)(af5regel

gegen feinen Söillen burd;§ufe^en, werbe nur fofort bie 93(ad;t ber realen 3ser=

|ältniffe unb ©egenfä^e jur SBirffamfeit §ert)orrufen ; eg wäre eine t)erl)ängniJ8=

üoUe ©elbfttäufd^ung, wenn ^^reu^en fid; gu ©unften einer fdjeinbaren ©inljeit

33efd)ränfungen feiner ©elbftbeftimmung auflegen wollte, weldje eg im ge=

gebenen ^aÜe tf)atfäd)lic^ 5U ertragen ni(^t im ©tanbe wäre; nur im Sefi^

beg 35eto unb ber nollen ^sarität mit Defterreidj würbe ^^reu^en einem ^unbe
mit fo erweiterter dompetenj angeljören fönnen. Sind) bann aber, fo fäljrt

bie ©enffdjrift, an ber wir wieber bie @efd;loffenl)eit ber ©ebanfenfül^rung

bewunbern, fort, würbe bie Slufgabe einer ^Vermittlung ber biüergirenben

bpnaftifdjen STenbenjen nidjt gelöft fein. ®ag Clement, weld;eg berufen fei,

bie ©onberintereffen ber einzelnen Staaten im ^ntereffe ber ®efammtl)eit

^Jeutfc^lanbg jur ®inl)eit ^u üermitteln, werbe wefentlid^ nur in ber 9.^er=

tretung ber beutfdjen Aktion gefunden werben fönnen. 5cidjt aber in ber ^orm,
bie in bem ?vranffurter ^^roiecte beliebt fei, einer 'l>erfammlung non ^unbeg=
abgeorbneten, weldje burd) il)ren Urfprung auf bie ^Vertretung non -^'articular»

intereffen, nidjt üon beutfd;en Qntereffen Ijingewicfen fei, unb baburdj, wie

burd^ bie Sefdjränftljeit i^rer 93efugniffe, jebe ^ürgfdjaft bafür oermiffen; laffe,
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bafe in ber kabftd)ti9ten neuen Drganifation beg 33unbe§ bte roafircn Sebürf«

niffe unb ^ntereffen ber beutfcf)en Station, unb nidjt parttculari[tifd)e 53e=

ftrebungcn jur ©eltung fommen rocrben : „iDiefe 33ürgfd)aft fann ©urer

-Hiajeftät Staat§minifterium nur in einer n)aE)ren , an§ birecter 93et^eiligung

ber ganzen 9cation (jernorgeljenben 3iationnIt)ertretung finben. '^xiv eine fold^e

isertretung mirb für "iH-eufjen bie Sidjcrfjeit geroäf)ren, bafe e§ nid^t§ ^u opfern

f)at, roQ§ nid)t bem ganzen 2)eutfd)(anb ju GJutc fomme. i^ein nod; fo fünft»

lid; au§gebad)ter Crgani^muS non 33unbccbcf)örben fann bas ©piel unb 'liUber*

fpiel bi;naftifd)er unb particu(ariftifd)cr ^ntcreffen au-?fd)He^en , raelc^eS fein

@egengeiind)t unb fein Gorrectiü in ber 'Jcationaloertretung finben mup. ^n
einer SBerfammlung , bie au§ bem gan^^en 3)eutfd)(anb nadj bem 'DJiafjftab ber

Setjölferung burd) birectc äl^a^Ien I)ert)orgeI)t, roirb ber ©djroerpunft, fo roenig

ipie au^er 2'eutfd)Ianb, fo aud) nie in einen einzelnen, »on bem ©anjen fidj

innerlid) loslöfenben T[)ei( fallen; barum fann ^^reufeen mit 5?ertrauen in fie

eintreten. Die ^sntereffen unb iBebürfniffe be^i preufeifd;en 3>olfe§ finb roefent*

lid) unb unjertrennlidj ibentifd) mit benen be§ beutfd^en 33oIfe6 ; wo bie§ (Sle=

ment ^u feiner nial)ren S3ebeutung unb ©eltung fommt, roirb ^reufeen niemals

befürd)ten bürfen , in eine feinen eigenen ^ntereffen roiberftrebenbe '^solitif

()ineinge5ogen ju raerben."

©0 trat 33. mit bem ^>rogramm, ba§ er cor ^roei ^o^ren bem .^önig

in Saben entmidelt f)atte, abermals, unb offener nod) al% im Januar, üor

ball 3(ngefid)t ber Dktion. 2)a^ in einer 9>erfaffung , in ber ber 9Siffe ber

-»lation, if)r äöille jur 93iad)t §ur ©eltung fommen follte, für Cefterreid; fein

diaum me^r mar, ba^ bamit ber ^eil in ben Sunb ()ineingefc^oben rourbe,

ber i()n auSeinanbertreiben mu^te, unb ba$ nur ba? @ifen ben 9Jeubau

fd)offen unb fiebern fonnte, raupte ber 93iinifter, and) o^ne ba^ er e§ in

©aftein t)on bem §ab§burger auSbrüdEIic^ nernommen ^atte. ^ebe§ Sl^ort in

biefen fraftat^menben Sä^en glid^ einer Sd^roertfpi^e, bie auf bie 33 ruft be^

3iit)alen gerietet mar. ^enno^ fef)(t in i^nen , mie in bem gan?ien Serid)t,

gerabe wie in ber ©enffc^rift »on 1861, jebe Sfnbeutung an .^rieg unb jebeS

unmittelbar bro^enbe SSort. ^a, abgefe()en von jenem 2(bfdjnitt über ben

9teid^§tag unb ber g-orberung ber ^^arität mar ba§ 93iemoire fo gehalten, al§

ob e§ jugleid) im JJntereffe Defterreid)§ gefdjrieben fei; alle ßinroürfe gegen

ba§ g^ranffurter ^roject mürben im 'JJamen beiber ©rofjmäd^te er{)oben, unb

bas 3Seto ebenfogut für Oefterreid^ roie für ^Nreufjen geforbert: al§ ob man
in 33erlin o^ne 3(^nung baoon fei, baf? bie S^eformacte bie beutfd^en .Gräfte

nur eben ben ^ntereffen ^ab§burg§ untermerfen motte, 'änd) mar über bie

3(ttributionen , bie ^^reuf5en ber 9iationa(üertretung beroittigen roottte, noc^

nid)t§ gefagt; nur ba^ fie größer fein müjsten al§ bie untergeorbneten unb

bennod; oagen unb unbeftimmten 33efugniffe be§ in Jranffurt t)orgefef)enen

Delegirtenl^aufe§; nid)t» baoon, bafe -^^reu^en fonft etroa auf ein >3onber=

bünbni^ bebad)t fein, ober ba^ ber i^önig irgenb rt)eld)e Anträge ba^in ftetten

roerbe. ^sm @egentf)eil, roie e§ fd)on in ©aftein gcfc^e^en, nidjt ofine tabeln=

ben ©eitenblid auf bae entgcgengefe^te 2>erfa^ren ber Cefterreidjer, roarb bie

confercatioe 3::enben^ ^eroorgefe^rt: e§ fei nid)t roof)(getf)an, ba§ norfianbone

9)iaf, be'o ©Uten ju unterfd)ä^en unb beftef)enbe ^snftitutionen ju erfd)üttern,

ef)e ba§ 33effere mit ©id)erf)eit in 2(u§fid)t ftef)e. Aormett roarb nid)t einmal

bie 2tblef)nung ber A'i^anffurter 3lnträge auSgefprod^en
, fonbern nur rcieber,

roie in ©aftein unb 33aben=Saben, eine DJtinifterconferenj t)orgefd)Iagen, beren

SBefd)(üffe ja bie Souiieräne entroeber einer -Diationaloertretung ober aud; ber

»erfaffungSmä^igen ©inroittigung ber ©injeüanbtage unterbreiten fönnten. S)a§

roar alfo ber^^^eg, ber'üor breige^n^^a^ren in 2)re§ben üerfud)t unb gleic^
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bamalg fo üöttig gefd^eitert raar. ©aneben aber wirb in bem ^erid^t nod^ in

eine anbere 9tid)tung Ijingeroiefen , beren ©inf)altung aik für Defterreid; be=

bro^licljcn Sfteformen be§ '^unbe§, wie freilid) aud; bie iijm günftigen, un=

nötl)ig 3u mad)en nerfprad;, unb in ber lüir faft ba§ ^auptjiel, bag ®.

fid; in biefem Slugenblid geftedt fjatte, erfennen mödjten: ba§ war ber 2öeg

ber S^erftänbigung beiber ©ro^mädjte auf bem S3oben ber üoffen Rarität. ®a^
Defterreid; il)n nidjt aufgefudjt, ift ber 93orn)urf, ber il)m in bem S3erid)te

gemad^t roirb: im Siüdblid auf ben llrfprung be§ g-ürftentage§ f)ält S. bem

9^i>iener ßabinet barin uor, ba^ e§ non Stnfang an nid;t§ anbereä beabfidjtigt

Ijaht aU ^n-euf^en ju ifoliren unb ein «Sonberbünbnip ju fd)Iief3en. ^e^t, ba

biefer ^erfudj gefdjeitert ift, ftredt er bem Siiuolen bie ^anb entgegen : auf ber

SBafig i§rer grof5mädjtlid;en Stellung mögen ^reuf5en unb Defterreid) gemeinfam

über 2)eutfd)Ianb (jerrfdjen: nur mit bem ©inoerftänbniffe ber beiben ©roft»

mäd}te bürfe ber 33unb in bie S3e5iet)ungen ber europäifd;en ^olitif eingreifen:

nic^t auf ber gejmungenen, ober geforberten unb bod; nid)t gu er^roingenben

Unterorbnung ber einen 93tad}t unter bie anbere, fonbern auf i^rer ©inigfeit

berulje bie ^raft unb bie Sid;er()eit S)eutfd;lanb§.

©afj l)k^ \a nun freilid; für bie SSiener <3taat§funft ben Sagen nöttig

^erummerfen , bie öunbeggenoffen, bie man foeben noc^ triumpt)irenb um fid;

gefammelt, werlaffen, ai\§> bem nollen ©trom be§ nationalen ©ntfiufiaSmu»

^erauölenfen unb »or ber SBelt erüären, baf? 2tffe§ nur ein f)oIbe§ ©piel ber

©mbilbungSf'raft, eine g-ata 93iorgana, ein glängenbeS g-euerraerf geroefen fei.

2(ber ein britteC^ gab e§ nun einmal biefem ©egner gegenüber nic^t. ®§ mar

bie 3(lternatioe, bie ^. bi§f)er nod) atten feinen 9liüalen, unb gerabe Defter=

reid) immer von neuem geftettt l)atte. ©ie I)ief5: 93titgef)en ober kämpfen.

3um Äampf jebod; mar Defterreidj nidjt§ weniger aU aufgelegt ober

aud^ nur im ©tanbe. ©benfo feine äußeren mie bie inneren 3]erIegenJ)eiten

»erboten e§ i^m in biefem 9)ioment unbebingt. 3(uf bem beutfc^en ©d^aupla^

befanb e§ fid) bereits mit feinem ganjen 2tn(}ange in oölliger 2)eroute. 5Der

fleinbeutfd; gefinnte Siberaü§mu§, ben e§ einen 9)ioment f)inter fi^ ^ergejogen,

f)atte fc^on in g-ranffurt ben i^ampf au§ eigener 5?raft mieber aufgenommen;

bie 300 beutfd)en Slbgeorbneten, bie bort gleidjgeitig tagten, fecunbirten tapfer

ber fleinen Dppofition im 5-ürftenratI)e unb forberten in ooEtönenben ^^h^n

unb 93efd^Iüffen Dcationalparlament unb 9ieid)§üerfaffung. ©anai^ fielen aud^

bie 9JlitteIftaaten , bie, folange Hoffnung auf bie Unterroerfung ^^reufjenS

beftanben, treu §u Defterreid; geilten Ratten, in bie ^Neutralität gurüd.

«Sie roaren nod; bereit, baS SBiener ßabinet in ber 33eantroortung ber preu^ifd;en

©enffc^rift gu unterftü^en, unb fc^idten beSfjalb il)re 9}tinifter jum 23. Dctober

nad) DZürnberg; aU aber 9ted;berg fie f)ier nod; einmol gu bem engeren Sünbnifj

aufforberte, roottten fie üon nid;t§ fjören. 9tur in ber Salance 5roifd;en ben

riüalifirenben ©rof3mäd;ten blüf)te i(;r äöeigen; fie mofften roeber DefterreidjS

nod; ^H-euf5en§ 3>afaffen fein, ©obann aber I)atte fid) ber europäifd;e ^jorigont,

an bem Defterreid;§ ©eftirne im ©ommer fo günftig geftanben für baffe.be

arg üerfinftert. Sie 2Benbung mar aud; I)ier baburd; t)erbeigefül;rt rcorben,

baf? ben 5Demonftrationen feine 3:^aten gefolgt roaren. Stu^Ianb mad;te e§

mie ^sreuf5cn: c§ iierad;tete bie ©rof)ungen, f;inter benen feine SBaffen ftanben;

ben groben Dtoten fetzte e§ gröbere entgegen unb fd;Iug auf bie poInifd;en

9tebetten mit nerboppeltem ©ifer Io§. S)ie %ola,t mar, raie in g-ranffurt,

£af;mlegung be§ 3(ngrip unb ©ntjroeiung ber 2(IIiirten. 9capoIeon füf)Ite

fid; auf§ tieffte nerle^t: mäljrenb il;m ^solen au§ ben Ringern glitt, fa^ er

Defterreid; bei ber 3trbeit, gang 3)eutfd;Ianb unter fid; gu üereinigen: nid;t

nur äffe Safen feiner eigenen ©tellung, fonbern bie 2::rabitionen 5-ranfreid;§
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felbft mußten baburd) jerftört werben ; am 9if)ein wie in Italien roäre fein

einfluf? untergraben roorben. Sdjon (Tnbe Stuguft fonnte Giolft bie äöanbhnuj

ber franjöfifc^en ^^olitif fignalifiren: er fei, fdjrieb er, mit Gäfar Qxn ^^^^

unb eine Seele , nod; niemals feit bem 33eginn feiner 9}ciffion i)aU er i^^n fo

licbensroürbig unb nertraulid) gefunben. 2)iefe unglü(!(id;e polnifd^e g-rage,

fo fügte 9iapoIeon s« ^^m ©efanbten, fei ber einzige ^Differenj^vunft, ber i^n

von "ik-eufsen trenne; er gäbe viel barum, raenn man i()n au5 ber SBelt fd)affen

fönnte. iiv bat um -^]reunen§ ^Vermittlung bei ben bluffen. G§ fei, erftärte

S^rourin be I'öut)s, ber bie (Sdjroenfung feinee |)errn fofort mitmadjte, ber

Iebf)afte 23unfc^ be§ ÄaiferS, mit ^^^reufien gemeinfam etmaö ju t^un. ^n
ber 3:§at »erfprad^ 33., inbem er umgel)enb für fo oiel 2;i^o()hwoIIen banfte,

in ^^eter'^burg ju intercebiren unb (iefe, roie eg fdjeint, barüber roirflic^ an

ber 9Zeuia fonbiren. Sag felbftberoufUe SJtemoranbum ©ortfdjafora'l nom

9. September, roel^eg in brüsfem S^on alle ^^>acification§ibeen nerroarf, rer=

ftärfte nur bie alte ^Jeigung bee franjöfifdien 5laifer§ ^u einem Staatemann,

ber fo niel beffer auf feine Intentionen einjugef^en roufjte : ^^r gehortet, fagte

er bem ©rafen @oI^, in ber polnifc^en Sac^e ju meinen ©egnern; aber ßuer

3?!erfa[)ren mar !lar unb offen; bei @u^ ift man ftet§ fidler barüber, roas

man 5U erroarten ()at. @r mar entfd^Ioffen , e§ ben ungetreuen greunben an

ber ^onau bei ber näd)ften ©elegenijeit i)eim5u^al)len.

So rourbe ba§ 2Siener gabinet burd) bas boppelte g-ia§co -feiner beutfdjcn

mie feiner europäifd;en ^^otitif non felbft ber Saf^n ?iugebrängt , bie i()m ^.

aUejeit offen gefjalten i^attc. 2)ie Sd^roenfung fam 5unäd;ft im ^nnern jum

2luibrud: Sc^merling'S ®inf(uf5 fanf fo rafc^ mie er geftiegen mar; raenn er

aud) nod) im 3)iinifterium blieb, benn man rooHte bie Brüden nad) bem 9leid)

nic^t üöEig abbrechen, fo geriet!) bie g-ül)rung ber öfterreid)ifc^en ^^olitif bod)

ganj in bie |)änbe feine§ Spinalen, beffen confercatiüe ^olitif bie einzige roar,

bie Defterreic^ für ^. bünbni^fäl)ig mad;en fonnte. Sdjon in 5iürnberg fagte

9ied)berg es ben mittelftaatlidjen Kollegen runb l)erau§, ba^ ber 2Beg nac^

Berlin für Cefterreid; nidjt meiter fei al§ für fie felbft. 9^id;t lange, fo

mu|te ber 93iinifter eingefte^en, bafe für feine ^Regierung überhaupt !ein

anberer me^r gangbar roar. km 5. DJoüember rourben uon $ari§ ©inlabungen

bee franjöfifd^en Äaifere abgefd^idt an fämmtlid)e Souveräne ßuropaS bü

auf i^apft unb Sultan l)in
, fid) in feiner .^auptftabt su einem ßongre^ ju

rereinigen. S)er Streid; roar nor allem gegen Defterreid^ geridjtet. @g roar

ber ©egenfd^lag gegen ^-ranffurt: roie bort bie beutfd;e %xaQt ben beutfd;en

g-ürften, fo fottten an ber Seine ade g-ragen be^ @rbtf)eilö bem l)öd)ften

Sd;iebsgeridjt feiner gefrönten Häupter unterbreitet roerben. SDenn, fo t^x=

fünbigte bie 3:i)ronrebe be§ fran^öfif^en i^aiferS an bemfelben Sage: bie 35er=

träge Don 1815 I)aben aufgel)ört ju befte^en. ©a« ^ie^, nic^tg roar beut=

Iid)er, bie italienifd^e ^yrage roarb auf§ neue ^ur ©iÄcuffion geftellt. ®iefe

bro^enbe aSenbung g-ranfreid)§ mar ee^ bie ben ßntfdjluf} ber 2Siener Siegierung

§ur Dieife brachte: von ©nglanb angetrieben, erflärte 9ied)berg bem preufjifd^en

©efanbten, c^errn von 2i>ert()er, bafj Defterreid) auf bie Sunbe^reform fetnen

2i>ertl) me^r lege; es gebe I^eute roid)ti_gere SDinge, roenn ^^reufjen, roie er

benfe, mit Defterreic^ ba§ gleidje ^ntereffe an ber Stnerfennung ber a^erträge

oon 1815 i)ab^.

®c]^Ie§n)ig = £)offtein.

^n biefem 2(ugenblid rourbe bie fd;legroig=]^olfteinifd;e i^rifie, bie fid^

feit bem bänifdjen 93iärjpatent immer fd;ärfer §ugefpi^t l^atte, acut: am
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15. D^ocember ftarb .^önifl ?^rtebrtd) VII. q(§ ber le^te feine§ §aufe§; am
18. raurbe fein 9iQc^folger, ber ®Iüdf§burger 6f)riftian IX., burd) 9Jitntfterium

unb 3>olf gejiüungen, bie SSerfnffung §u unterjeid^nen , tücldje bie ^erjog=

tf)ümer auecinanber ^u reiben unb roenigftenS <2^(e§n)ig bem ©änenjoi^ enb=

gültig gu unlerraerfen beftimmt war. S)ie 9cation wie bie ^Regierungen S)eutfd)=

lanbS roaren bamit »or bie ©ntfd^eibung geftellt. dlaijxn man biefe neue

^erauöforberung rufjig unb o()ne ®egenn3e^r (jin, fo roar ber Srurf; ber £on=
boner 3Serträge fo gut roie (egalifirt unb bie nationale ©fjre tiefer gebemütfjigt alg

je .suoor. 3Son bem Sluslanbe, ben 9Jiäc§ten, bie ba§ Sonboner ^rotofoU garan=

tirt Ijatten , mar md)t§ ju erf)offen ; im @egent()eil , man mufete fürd^ten , fie

eE)er auf ber Seite ^Dänemarf» ^u flnben. 9hir üom beutfd^en Soben ^er mar
ber 2Siberftanb ^u organifiren.

g-ür Defterreic^ !am bie ^rifi§ brei 93(onate ^u fpät. Söäre fie im ©ommer
eingetreten, ju ber 3eit, "^a man in ^kn mit ber ^od)f(utf) ber nationalen

Semegung gegangen mar, fo ^ätte ©d)merling's ©tettung eine gerualtige

©tärfung erfahren muffen, unb mir fönnen roof)I fragen, ob e§ bann felbft

für S. möglich geroefen märe, ben ^önig con einer (Sac^e fern §u (jalten, in

ber biefer nodj oiel me^r al§ im ^-ürftentage bie legitimen unb bie nationalen

^ntereffen oerbünbet fa^, unb ber feine ©rimpatfjien feit ^a^ren jugeroanbt

maren. 2(ber biefe 2Baffer roaren nun eben abgelaufen, unb Defterreid^ befanb

fic^ bereite in- ber anbern ga^^rinne. 2ßie ()ätte e§ fo plö^lid^ ben 9Seg

jurüdfinben, nad^ wenigen Slagen bereite miberrufen fönnen, roaS e§ foeben

eingeräumt f)atte! 9Jie^r nod^ bie äußere al§ bie innere Sage mad)te e§ if)m

unmöglid^; nid;t blo^ 5Hu^Ianb unb ^ranfreid), unb geroi^ auc^ ^^reuf,en (jätte

eg gegen fid^ gel^abt: ben einjigen ^reunb, auf ben e§ ^albroeg§ ^ä^ilen fonnte,

©nglanb, fa^ e§ ganj im bänifc^en Sager. 2lIfo blieb ber SBiener Diplomatie
nid^t§ übrig aU ber Sf{id;tung gu folgen, bie 33. if)r bictirte unb bie nun gegen
ben ootten ©trom be§ nationalen ©mpfinbeng anging. Der preu^ifd;e 5liinifter

bagegen ()atte aud^ in ber fd;Ie§mig=^olfteinifd^en ^-rage niemals einen anbern
^ur§ gefteuert. Unb er fannte bieg flippenreid;e Jya^rraaffer »on ?yranffurt

§er au§ bem ©runbe. 2Bar er bod^ um bie 3eit ber Sonboner (Sonferenjen

m§> 2(mt getreten unb bort immer im ©inne il)rer Sefd^Iüffe tfjätig geroefen;

er felbft I)atte bie SSer^anblungen mit §er,^og ßf^riflian gefüf)rt, bie biefen

jum perfönlic^en ^Sergic^t auf bie §er5ogt|ümer gebrad)t Ratten, ©eine 9iatl)=

fc^Iäge roaren immer ba^in gegangen, ^u^üd^altung in biefer bornigften alter

fragen ber preu^ifd^en t^olitit ju üben. @r fal) aud^ fie unter feinem anbern
©efiditöpunft an al§ bem be§ preu^ifdjen ^ntereffe? unb ber gro^mäd^t(id)en
^olitif; ja er Ijielt an biefem 9J?afeftab um fo peinlidjer feft, aU% fie mef)r

ai§> jebe anbere beutfdie ?yrage europäifdjen 6()arafter§ unb, roie er niemals
begroeifelt, nur burd; 5lrieg roirfüdj ju löfen roar. ®enn, fo ^atte er in einem
feiner ©utadjten gefc§rieben, baS ber 9Jiinifter93fanteuffe( nad) bem Jlrimfriege oon
i()m eingeforbert f^atte, ber ßrfolg roerbe ftelS ron ben @ntfd)Iüffen ber fremben
©rof^mä^te abhängen; eg fei alfo jebe 9Jca^regeI ^u üermeiben, roeldje biefen

ben ''^nlaf^ ju einer feinblidjen @inmifd)ung geben fönnte. ©S lag if)m ^u=

nädjft me^r baran, bie SBunbe offen ^u galten, als fie gu fdjlieficn: benn e§

fei fef)r ,^roeifeU)aft, ob ^sreuf^en babei bfeftimmte ^sortl^eile für fid; geroinnen
fönnte; feinesfallS Ratten roir einen ©runb ju bem Jisunfd;, baf^ bie ^olfteiner
unter i^rem ^er^oge fef)r glüdlid; lebten; fie mürben bann gar fein ^ntereffe
mefjr an ^reu^en ^aben, roäfjrenb un§ ein fo(d)e§ ^ntereffe gelegentlid; fel)r

nü^Iid) fein fönnte. "i^a^^u pa^te e§ fe^r rooljl , ba^ S. jroar in bie ^vrotefte

gegen bie fortgefe^ten a^erle^ungen ber Sonboner S^erträge burc^ bie ^open=
f;agener 3tegierung ju Reiten einftimmte, unb baf? er Vjon ein fdjärfereS
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SSorge^en in§ Sdige fa^te, ,^ugleid; aber ftet§ betonte, \>a^ man ntemal§

einen <Bd)x\tt , ber ßuropa reijen fönne, tf;un bürfe, o^ne Defterreid; jur

«Seite 311 f)aben.

5Dic -^^oIitif ber Dceuen 2(era ^atte ben umgefeC)rten 2öeg eingef)alten,

unb nod; ©raf ^ernftorff fjatte, me()r roieber aU% es ber conferoatiüen 9iid)=

tung feiner innern -^^olitif entfprad), gerabe in biefer J'^^age bie nationale

Saite an[c^(agen ju muffen geglaubt. 33. aber roar nad) bem Eintritt in»

53tinifterium fofort raieber in feine alte 9Rid)tung eingelenkt, entfdjloffen, barin

foroo^I bem 2tnbrang ber öffentlichen 93ieinung roie ben ^ntriguen ber Wiener

unb ber Si^ürjburger 9tegierungen gegenüber ju üerl^arren, big bie europäifd;e

ßonfteffation eine ben preu^ifd^en ^ntereffen günftigc ?yigur erf)alten l^abe.

Bo lange alfo bie polnifd^e 5^rifig mährte unb Defterreid; bie 33unbe§reform

betrieb, l^ielt er fid; im ^intergrunb. @r ging mit, al§ ber Sunbcotag am
9. ^uli bie ©jecution in §olftein in 2(u§fidjt nal)m, fatt§ nid)t ba§ 93iär^=

patent ron ©änemarf jurüdgejogen unb eine ©efammtrerfaffung oereinbart

lüürbe, bie ben europäifd)en 3>erträgen unb ben 9fied)ten ber t^erjogt^ümcr

entfpräd^e; unb er fc^lofj fic!^ aud) von ben üerfd)ärften Sefdjlüffen im öerbft

nid^t au§, nad^bem bie ^änen jene 2(ufforberung mit ber 3(nfünbigung ber 3>er=

faffung für 2)änemarf=©c^Ie§n)ig beantroortet Ijatten. 2(l§ bann aber üon feiten

ber bänifd^en Gonfercatiüen unb »on ßnglanb ^er SSermittlungganträge an il)n

gebraut mürben, lehnte er biefe feinegroegs ah, fonbern mar fofort bereit, in

i^rem ©inne ju roirfen, unb bie ©jecution, ber ^sreuJBen in 5"rfl"ff"^t f*^i"ß

©timme gegeben, ju hintertreiben. @§ ift bel^auptet roorben, 33. i)ahc bamall

2)änemarf unter ber Jrianb birect baju angereiht, im äSiberftanb gegen bie

beutfc^en ^yorberungen j^u »erharren, bamit er e§ auf biefe SBeife immer mel)r in§

Unrecht treibe. S)a^ fein 2^orgel)en baju mitgeroirft l)at, ift gar nid^t 5U be=

jroeifeln; unb ebenfo roenig, bajj er bie bänifd;e fiotöftarrigfeit mit in ditd)'

nung gejogen l^at; fc^on au§ bem ^suni 1863 l)ahtn mir bie 2(euf5erung »on

if)m, ba^ ^önemarf ber 3(ufforberung , ba§ ^^^atent oom 30. 53iür5 jurüd»

june^men, l^öd;ft roa^rfd^einlid^ ni(^t nac^fommen roerbe, ba ein foldjer @e»

[)orfam einen oollftänbigen ©pftemroedjfel in Äopenf)agen »orau^fe^e. 2)od;

brauchen mir il)m be^^alb no^ nid^t jenen macd)iaüettiftifd()en STric gu^ufd^reiben,

oon bem fid^ jebenfattg in ben preu^ifdjen 2(cten bieljer nid)t§ f)at nad^roeifen

laffen. ©eine ©tettung im Dctober ertlärt fid) »ößig au§ ber ©efammtljaltung

feiner ^^otitif. 9Sie bie 2)inge lagen, boten ii)m bie Sonboner 3>erträge in

jebem %aUQ ba§ roa§ er braudjte. ^n bem alten Sunbe, unb jumal, fo

lange Defterreid; über bie 93iajorität gebot, lag e§ nid^t im l^ntereffe ^Nreufjeu'S,

einen ^rieg ju fül)ren, um im günftigften Aotte in ©d^le^mig^.^olftein einen

neuen ©ro^^erjog einjufe^en, ber au§ Ju^^'^)* ^'^^ preu^ifc^en älnnejion'ös

gelüften am 33unbe gegen t^^eu^en ftimmen, unb beffen 9tegierung ein bereit*

roilligeg Object öfterreidjifc^er Xlmtriebe fein mürbe, ungead;tet aller ®anfbar=

feit, bie er ^^reu^en für feine ©r^ebung fdjulben mödjte. @rft roenn bie

beutfd^e ^^^olitif" yon Berlin l)er birigitt mürbe, moUte ber 53iinifter ben

fid;eren Soben ber europäifdjen 3>erträge »erlaffen. 2)a§ l)inberte nidjt ben

SÖunfdj in if)m , Sänemarf in ßonflict mit ben ©arantiemädjten ju fel)en.

©erabe meil er ben europäifdjen G^arafter ber ^yrage behaupten roollte unb

nur auf bie ©tettung ber @ro^mäd;te blidte, mu^te e§ il)m lieb fein, bie

^open^agener ^Regierung üor ©uropa al§ oertrag^brüdjig benunciren 5U fönnen;

um fo conferoatioer erfdjien ^^reu^enS eigene Haltung, unb um fo weniger

fonnten bie 53täd;te breinreben, menn e§ fic^ üon 'i^erträgen, an bie ber ©egncr

nidjt ju feffeln mar, loefagte. 9Sie mir aber bei ben @ntfd;lüffen be» grojjen

©taatimanng fel)r oft meljr al§ ein, ja mo^l eine ganje 9tei§e üon 53iotioen
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ir>a()rnef)tnen fönnen (benn er t^at feinen <Bd)v'üt, ot)ne fid) nad) allen Seiten

um5ufef)en) , fo aud) ^ier. ©§ roaren bie 3^age, bo Defterreid; feinen legten

Stnlauf madjte, um bie üeinen ^Regierungen f)inter fid; f)er ^u ?iie^en; ba^iu

gef)örte ober aud) ber 58unbe§6efd)ruf, oom 1. Dctober, 6ei bem ber ^räfibinl=

gefanbte ?^-rei(}err r>. Äübed an potriotif^em (Sifer Sitten üorangeleuc^tet ^atte.

S)ie§ %emx ju löfd^en gab e§ für S3. fein beffere? 5)iittet, aU menn er ©nglanb

für fic^ gemann unb alfo ^roietradjt graifdjen Defterreid; unb feinem legten

^reunbe fäte.

©obalb fid; jebod) Defterreidj auf ben 3i>egen ^^reu^enS befanb, t)ertaufd;ten

bie Sftiüalen if)re 9^otten. ^el^t f)ätte bie 2Öiener ^Diplomatie, bie mit @ng=

lanb fofort neue ^'ü^ung geraann, am liebften 2(IIe§ gelaffen \vk e§ mar.

5Denn für fie gab e§ an ber ©iber nidjtg ju fiolen; if)re ^sntereffen lagen im

©üben; nur bie beutfd;e A'^^öB^/ ^^^^ Söunfdj, mit ben f(einen S^egierungen

unb ber nationalen Stimmung in g-üf)Iung §u bleiben, liep e§ ifjr über^upt

rtitfilid^ erfdjeinen, fid; für bie ^erjogtfiümer ju ed^auffiren; nur um nid;t

gans bal)inten ju bleiben, folgte fie ben Sodungen ^sreu^enS ; unb immer blieb

fie in ?yurd)t, weiter a(§ e§ Ujx lieb fein fonnte, certieft ^u rcerben. 33.

zeigte fid; eifrig, ben ?5^reunben biefe Seforgnift ju nehmen, aber fo genau er

fid) an bie l'onboner Sserträge f)ielt, lief? er boi^ »on Sfnfang an burd^bliden,

ba^ e§ ^reu^en leidster falle, biefelben aufzugeben; e§ mar einer ber ?yäben,

au<i benen er ba§ Seitfeil brefite, an bem er Defterreid; Ijinter fid; f^er^og.

g-ortan mar er ber g-ü^rer, foroo^ roenn er ber nationalen ^emegung nad;=

Qüb als menn er gegen fie anging. 93eibe§ mar, fo lange er Defterreid; ^ur

©eite ^atte, gegen beffen eigenfte§ ^ntereffe; er brad^te e§ ba§ eine 93lal mit

fid) felbft, ba§ anbete Mal mit ber 9iation in immer neue unb ärgere 6on=

flicte. 3l)m felbft aber gereid^te 53eibe§ jum ^sortlteil; er fonnte nad^ 33e=

lieben, benn ^ßreu^en mar ftarf genug ba^u, ben ©trom auff^alten ober fort»

fdjie^en laffen: er fiattc ben ^ebel ber ©d^leufe in ber §anb. 9.^on iljm

ftammte ber Eintrag an ben 33unb, gu bem je^t Stec^berg bie ^anb bot, bie

©i'ecution fo rafd^ , roie e§ bie ^unbe§gefe|e irgenb üerftatteten , in 33oll5ug

ju fe^en (28. Slooember). @r rebigirte bie ibentifdje 9?ote oom 4. S)ecember,

meldte bie 3){ef)rl)eit ber Sftegierungen baju brad^te, fid^ nod^ einmal bem
Sßillen i^rer 3>ormädjte ju unterroerfen, unb bie Qnftruction für bie beiben

ßioilcommiffare, meldte ba§ eroberte 2anb im Dkmen be§ Sunbe^o »erraalten

follten. ©oldje 3>orfd)läge 9ted;berg'§, bie, roie bie g^orberung an ben Sunb,
^er^og g-riebrid^ au§ ^olftein IjinauSjumeifen, auf ©inbämmung ber nationalen

©trömung abhielten, unterftü|te 53., ober er gab i^nen, roie bem 2lntrag oom
28. 2)ecember, ©(^leSroig §um ©c^u| ber Sonboner 3?erträge in ^fanb ju

nel)men, eine 3Benbung, bie Defterreid; nur tiefer in bie 33erroidlung l)inein

unb bem Srud;e mit 2)änemarf jufü^rte; ba^ biefelben oon ber 5)iajorität

abgeroiefen rourben unb ber StUiirte ^sreuf,en§ mit feinen ef)emaligcn ^-reunben

unb ber öffentlid;en 93ieinung 2)eutfc^lanb§ in nod; ftärferen 3roiefpalt gerietl;,

pafUe ganj in SSi§mard'§ ©piel: um fo me^r ftellte fid^ bie D^nmad;t ber

kleinen ^erau§, unb um fo nä^er rourbe Defterreid; an ^sreuf^en l;erange5ogen.

33. TOufjte 2llle§ ju feinem 9]ortl;eil 5U teuren, ben 3:;ro^ ber ^leinftaaten unb

ben ®rud ber nationalen Seroegung, bie conferoatioen ^ntereffen unb bie

£"rof)ungen be§ 2(u§lanbe§, oor aÖem aud^ 9tapoleon'g Umtriebe an ben

beutfd;en ^öfen , bie ganj gegen Defterreid; gerid;tet roaren. 3.^on ifim ging

am 5. Januar aud; ber entfd;eibenbc ©d;ritt au§, ber @rla^ an äl^ert^er,

burd; ben er ba§ SÖicner Gabinet oufforberte, gegen ben Söillen be'? 33unbe5

bie Stetion in ©d;legroig einzuleiten, roomit ba§ Mriegibünbnif? beiber 3Jcäd;te
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()erbeigefü()rt luurbe. (§§ max , roie 53. mit bered;tigtem ©tol^ bem ©rafen
@oI§ auf bcffen 3>onriürfe entoiegen()aIten fonnte, in ber 3:f)at „nod; nid)t ba=

geroefen , bafj bie 2iUeiier -tsolitit in biefem IKafje en gros unb en detail mn
Berlin an^ geleitet rourbe".

3i>o^in gingen aber bie Slbjidjten be-5 großen D.liinifter» in biefen 25}od)en,

ineld;e bie iHeifje ber ^(ctionen einleiteten, bie in ber Spiegelgallerie be§ ^önigl»

fc^Ioffes ?iu S^erfaiHes iljren frönenben :2tb]d;(uf? erf)a(ten (^abe'n? Jpat 53. bereite

bamal'l ben roeiten unb an iUümmungen reid)en 2Beg bis ^um ^iel ()in über»

blidt? 22uf?te er, ba)5 bie A-reunbfdjaft mit Cefterreid) in ber Gntjroeiung

enbigen mürbe? Seitete ifjn am Cinbe fd;on ber ©ebanfe, bie ?5efKl felbft,

bie er Cefterreid) um ben 9caden itiarf, berein[t ju benu^en, um e§ ^um
5traud)eln unb ^um Jatten ju bringen? fragen, auf bie un§ bie 2(cten oieÜeidjt

niemals eine gan§ beutlid;e 2(ntroort geben roerben. 2!enn biefe finb immer nur

auf ben -3Jioment unb ben Empfänger berechnet, unb oft genug baju beftimmt,

bie 2Ibfid)ten be§ ^Dcinifter» ju »erbergen, ftatt fie ju entijüKen ; nur bie forg=

famfte :^snterpretation mirb i()ren Sinn unb ^ufammenf)ang errat()en fönnen.

iöie i)ätte fid) audj 53. gegen irgenbrcen über bas (el3te S^tl feiner '^^olitif un=
umtüunben äufiern fönnen, ba alk 2öelt anbere äöege fuc^te aU er. Xer
Mönig mar mit feinen @efü()(en mefjr al§ je in bem anbern Sager; er empfanb
bieSmal faum anberS al§ fein @of)n, ber mit feiner @ema()Iin aus bem frei»

löittigen ß^il in ßnglanb herbeigeeilt mar, um für feinen ^rt^unb unb 33etter

einjufte^en unb ben 53ater au§ ben §änben be§ 3)(inifter§ ju befreien. 3>on

allen Seiten brängten fidj bie offenen unb occulten ©inflüffe, bie gegen 53.

arbeiteten, an bas beftimmbare ^er? äöill^elm's J)eran. 3)a^ bie Siberalen bie

(Gelegenheit roafjrnaf^men, um in bem neuen 2tbgeorbnetenf)au5, in baS fie mit

einer burc^ ben 2Baf)Ibru(f ber Stegierung faum oerminberten 'OJiajorität mieber

eingebogen roaren, i^re 2(ngriffe gegen ben 53er^a^ten ju erneuern, braud;t

nid^t gefagt ju raerben. 2(ber ber Äampf mit biefen ©egnern madjte bem
^Hcinifter ftet§ bie geringfte Sorge; er fam i^m toie früher hti bem Äönig
e^er jur ^ülfe ; benn ba \i)v 31Uberfpruc§ fic^ immer jug(eic^ gßgen ba§ innere

Si)ftem rid^tete, bot er mittfommenen Stnla^, um bem JRönig ben anti=

monardjifd;en S()arafter ber Cppofition ^u benunciren. 53iel bebenf(id)er mar
ee, baß auc^ bie conferoatioe '^vartei in biefer ^yrage fdjroanfenb geroorben mar.

3umat in ber 3(rmee, beren Stimmungen in bem öerjen be§ ^önigg ftet§

ben Iebf)afteften 9Siber^aII roedten, griff bie ^eforgniß um fic^, ba^ -tU-eufjen

unter bem gegenroärtigen Softem abermals in feiner äöaffeneljre compromittirt

roerben fönne; meinte bod; fogar 9ioon anfangt, man muffe bie „legitimen"

2(nfprüd)e be§ Stuguftenburgerg fofort anerfennen. Stls (efeterer im ^^tonember

felbft nac^ Berlin fam (eg mar ber erfte Sdjritt ben er tijat), um feine

9ted)te anjumelben unb baS ^ürroort be§ Königs ju erbitten, ^ie^ biefer if)n

f)erjlid) roittfommen, brüd'te if)m feine notte Si)mpat()ie au§, unb beflagte nur,

bafe ^^^reu^en junädjft an ha^ Sonboner ^^rotofolt gebunben fei: er roerbe fic^

aber freuen, roenn e§ im Sunbe überftimmt roerbe. So oiet an i()m lag,

f)ätte SSir^elm fc^roerlid; etroaS bagegen gehabt, roenn -^reu§en fid; ber

-Iltajorität gefügt f)ätte. 5>ier SÖoc^en banad; fdjidte Jpe^og ^"yriebrid;
, fd;on

Don i^iel aus, feinen vertrauten ^at^ Samroer an ben föniglidjen Joof, mit

einem Srief, ber bie Steife in fein ©rblanb entfd^ulbigen unb abermals be§

Königs ^ülfe für fein Sanb unb 5>olf anrufen follte. SDamaU roar ber 2Öinb

bereits umgefprungen : bie äldianj -^sreufjens mit Oefterreid) roar foeben fertig

geroorben, unb ber Jperj^og befanb fid) gegen ben au^Sgefprodjenen ^Bitten beiber

§öfe unb einer perfönlidjen 3(bma()nung 2!l>il^e(m'g ^uroiber in ber Stabt

feiner 33äter; ba^ ber 53unb ben Stntrag ber S^ormäc^te auf 2(usroeifung bes
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^rätenbenten eben erft abgelel^nt l^atte, tnu^te ben 6onf(tct nod^ »erfd^ärfen.

2)ennodö geit)ä[)rte ber ^önig betn 3(b9etanbten eine Sefprec^ung, ja er felbft

fud;te \i)n baju auf, in bem §aufe feines (3oE)ne§, ganj überrafd^enb unb

fjeimlid;, am 2(benb be§ 17. Qanuar; nur ber ^ronprin;^ unb feine @emaf)(in

waren 3ßugen. Samroer, ber e§ nerftanb, bie legitimen unb conferoatiüen

^enbenjen in ber ^Politif feinet §errn f)erau§juftreid;en , unb feinen SBorten

fogar eine gegen Defterreic^ gerichtete g-ärbung gab, erhielt eine Sfntmort, mit

ber er jufrieben fein fonnte; ber ^önig üerfprad;, bafj ber ^^rinJ , roenn er

nidjt nad^ ©d^Teeroig ge^e, gefd;ü^t werben fotte, roorin faft eine 3"i^üd§ie§ung

beö 2lu6meifung§antrage§ unb bie Unterroerfung unter ben Söitten bes SunbeS

lag. ^er ©rief freili^, in bem ber König %aa,§i barauf ba§ 33ege(jren beS

§er5og§ eriüiberte, ftanb im fd^neibenben ßontraft ju einem fo gnäbigen Se=

fc^eib; er fprad) 'ü^n fd)ärfften '^ahtl gegen ben ^er^og au§>, beffen 33orget)en

^^reu^en compromittiren unb burd; feine SSerquidung mit unreinen, ret)oIutio=

nären Elementen bal ©intreten für bie 2Öünfdje be§ ^erjogS §öd)ft f^roierig

mad;en muffe. ®em „§errn ©amroer", roie ber l^er^oglid^ coburgifd^e ®e^eim=

ratf) in bem ©djreiben genannt roirb , rourbe baffelbo gar nid^t anoertraut,

ba er fid^ amtlid; al§ 33ertreter be§ „^erjogS »on ©d)Ie5roig=§oIftein" an=

gefünbigt f)atte; eS fd^eint burc^ bie ^oft nad^ Kiel gefommen ju fein. 2Bir

erfennen mieberum bie ^anb SiSmard'g, jugkid; aber, roie fd)roer e§ if)m geworben

ift, ben König auf feiner Sinie feftju^alten. S)rei 2;age fpäter begannen im

Stbgeorbneten^aufe bie entfd^eibenben 2)ebatten über bie Slnlei^e. 3!)er @nt=

fd)(uB, fie 5u nerroerfen, ftanb non norn^erein feft. 33. aber mar na^e baran

bie Partie aufzugeben, nic^t roegen ber Oppofition im Parlament, fonbern

roeil ber König fein S^ertrauen me^r feinen ©egnern all feinen Wienern 5U=

geroanbt i)abi. @r ^atte in ber 9tad^t nor ber ^^lenarfi^ung fein 3(uge 3u=

getrau, „^d^ roeifj eigentlid; nid;t", fd)rieb er an 9toon, bevor er jum $Dön=

^offspla^ ginSr »"^'^^ ^ il^nen fagen fott, nad^bem fo gut roie ffar ift, "öa^

©eine 5Rajeftät bod; auf bie ©efal^r ^in, mit Europa ju bred^en unb ein

fd)Iimmere§ DImü| ju erleben, \id) fd^üe^Iid^ ber ©emofratie unb ben 2Bürj =

burgern fügen roilt, um 2(uguftenburg einjufe^en unb einen neuen 5}iittelftaat

ju fd^affen. 2öa§ fott man ba noc^ reben unb fd;impfen? D§ne @otte§

Söunber ift ba§ ©piel nerloren, unb auf un§ roirb bie (Sd)ulb non 3t)tit= unb

9?ac^roelt geroorfen. 2Bie @ott roiff. @r roirb roiffen, roie lange ^^reu^en be=

fte^en fott. 2(ber leib ift mir'l fei)r, roenn'S aufhört, ba§ roei^ ©Ott!" Unb
nod; am 5. ^ebruar tf)eilte er bem ?yreunbe mit, ber König i)aht if)m in ber

9f ad^t gefc^rieben, unb rootte ein neueg ßonfeil angefe^t ijahzn ; bie ganje ©ad^e

fotte roieber umgeworfen roerben, nad;bem fie in Söien angenommen unb üon

bort fd^on nad^ Sonbon mitgett)ei[t fei. S. i)ai in biefen Siod^en bie ftärfften

93iittel anroenben muffen, um ben König ^inter fid) ^erjujie^en. ®ie ©erüd^te,

"ba^ feine ©tettung erfc^üttert fei , roottten nid^t tterftummen , unb er felbft

I)at bem 3)ionard^en fein §ef)( barauS gema(^t, ba^ er bie Slbweic^ung in bie

2(uguftenburgifc^e 33af)n mit feinem Stbgange beantworten würbe. 2)a§ 3)iittel,

burdj ba§ er i^n feft^ielt, war wieber nor attem bie §ert)orf)ebung ber conferna=

tioen, ber monard)if(^en ^ntereffen; feine 9ieben im 2(bgeorbnetenI)aufe, be=

fonber§ bie üom 22. Januar, in ber er bie Dppofition ber Siberalen mit bem
Liberum Veto bes polnifd^en 9leid^ltageö nerglid^ unb an ba§ Nie pozvolam

unb ben Rocher de Bronze be§ alten ©olbatenfönige erinnerte, waren gan5

auf biefen 3:^on geftimmt. Unb, man barf e§ auSfprec^en, bie ?^urc^t, ben §alt

im ^nnern §u üerlieren, ben il)m S. bot, f)at äßilljelm aud^ biegmal me§r
als jebe anbere ©rwägung bal)in gebracht, fid; bem 9Bitten feines ^.ItiniftcrS

gu fügen.
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®te§ 3ltte§ §aben unr \n^ 3Cuge ^u faffen, um ju oerfte^en, tüie gef)eim

^. feine !i(bfid)ten fjalten muf,te. @ol^ beflagte fid) bamal§ bei i^m bitter

über ben ^^errori^mu'o , mit bem er feine ©efanbten oer^inbere, i^re 2(n=

fiepten auö^iufpredjen , unb ba^ er fogar jeben berfelben im S)unfe( über bie

Sluffaffung ber anberen ()alte. ^aburd; roerbe eine Gonftatirung i^rer Ueber=

cinftimmung unmöglidj gemad;t unb ber Äönig nid)t me^r en pleine connaissance

de cause gefegt; berfelbe opfere bann Ieid)t bie 2(nfidjt auf, 5U n)e(d;er er

urfprünglid; neigte unb ron ber er nun annef)me, ba^ fie nur con Dilettanten,

^rofefforen, <ruei§rid)tern unb anberen 5ReDoIutionär§ getf)eilt roerbe, roät^renb

meljrere feiner eigenen 2)ipIomatcn, bie er auf bie n)id;tigften ^^soften geftellt

l^abc unb bie i^m bal)er bod) einiget ^iiertrauen einflößen müßten
, gan,^ ber=

felben 2(nfid)t feien; bieö fei 5H)ar nid;t bie parlamentarifd;e, aber aud) nid^t

me()r bie monard}ifd)e 9iegierung, fonbern bie 3)ictatur be» 9Jcinifter§ ber au§=

bärtigen 3(ngelegenf)eiten. 2)er ©efanbte tr)ieber[)o(te bamit lebiglid; bie 2(n=

Hagen , weldje ba§ 2tbgeorbnetenf)aug in feiner ©ecemberabreffe oor ba§ Di)v

bee Mönig'5 gebrockt fjatte. 3(ber er felbft arbeitete, roie S. i^m »orroarf, in

jeber 2Seife, fogar in ^mmebiateingaben baran, ben ^önig gegen ben leitenben

DJiinifter ein^unel^men : „SiBie aber fott id) midj entfd)lie^en", fd^reibt SB., „midj

über meine legten ©ebanfen frei gegen ©ie fjerausjulaffen, nac^bem Sie mir

politifdj ben Ärieg erflärt l^aben unb fid^ jiemlid) unumiounben :^u bem S^orfa^

befennen, ba§ je|ige 9JJinifterium unb feine '*^oIitif' ju befämpfen, alfo ^u be=

feitigen?"

'Oiur roieber unter bem ®efid;t§punft feiner ©efammtpolitif fönnen mir

ttud^ in biefer ^yrage ju einem luirüid^en Urt^eil über bie legten 3iefß be^S

^Jtinifterg ^u gelangen §offen. Söir roiffen aber, roa§ er feit ^a§ren gefonnen

unb geplant ()atte: ba^ er ben 2Saffengang mit Defterreid; aU eine 5iatur=

not^roenbigfeit anfa^ , unb bafe if)m bie Sanirung ber beutfc^en ?yrage nur
ferro et igni möglich fd)ien. 3öann bie ^rifi§ eintreten mürbe, mar i^m üer=

borgen, unb gerabe in biefem 2(ugenblid roirb er nid^t »iel banad^ gefragt

i)abin. -Uur über ba§ 9iäd)fte mar er fid^ geroip. @r raupte, ba^ S3ünbniffe

^ntereffengemeinf^aften finb unb ba^ fie fid^ löfen, fobalb bie i^ntereffen

ber Kontrahenten au^einanber roeidjen: „2(ber id^ finbe e'o für je^t rid^tig",

fd^rieb er an @ol^, „Oefterreid; bei ung ju I)aben; ob ber 3(ugenb(id ber

S^rennung fommt unb oon roem, ba^ roerben mir fefien".

2)afe S. gteid) anfangt an bie Stnnejion ber §er§ogt[)ümer an 5)3reu^en

^ebac^t ^at, lä^t fid; nid^t me^r bejroeifeln, nad^bem er felbft eg fo oft erjä^It

^at. Ücod) an feinem 80. @eburt§tage f)at er e§ uor ber Deputation ber od)le§=

n)ig=§oIfteiner befannt: fein erfter ©ebanfe fei bamal§ geioefen: „be möt roi

i^ebben". ^ebod) ^ätte er fid^, roenn e§ nidfjt anber§ i,u mad;en mar, aud^

mit ber '^Nerfonalunion unter ber bänifd;en .^rone begnügt, unb jebenfallg biefe

Söfung ber ßonftituirung eine! neuen unb felbftänbigen i^Ieinftaate^, ber

bie antipreu^ifd)e 'OJiajorität am Sunbe oerme^rt ()ätte, bei weitem oorgejogen.

Den 3(uguftenburger oon ben 9iodfd)öBen feinet föniglidjen §errn ab§ufd)ütteln,

mar bae näd)fte S^il beg 93iinifter€. Denn beffen ßinfe^ung bro^te i()m bie

^rone in bie liberale Strömung t)inein^urei^en unb ^^^reuf5en einem neuen

Dtmü^ entgegen ;^u fül)ren: er ^ätte bie ^^^olitif ber freien ^anb unb bie

§ül)rung oerloren, bie i^m ber Slnfc^lu^ oon Defterreid; foeben erft oerfd)afft

fiatte. "t^reuf^enS 3Jiad^tintereffe blieb ber ^^ol, nad; bem er ba§ Steuer rid^=

tete, um fo au'ofd^tie^lidjer , je ftärfer bie nationale 3i^ogc an biefem -^sunfte

raufc^te. ©r mad;te t^ roie ber Sergfteiger, ber oorfid)tig taftenb unb ^u^
bei 3-uf5 fe^enb fid) an ber 93ergroanb emporf)ebt: feinen Sdiritt loirb er »or=

jpärtS t^un, beoor er fcften ©runb unter feinen g-üfjen fü^lt unb ben ^^idel
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etngefcfjlagen §at; ^^^fab unb 9lid)tung mögen fiel; änbern, aber fein ^iel Meibt

ber ©ipfel, aufroärtö ge^t ber 9Beg. Dber um bei einem Silbe ^u bleiben,

bas einem norbbeutfd)en Sanbebelmann näl^er liegt unb bas S. felb[t bamalg

gebrandet i)at: „Qd; treibe je^t", jagte er §u feinem ?yreunbe äÖagener, „aus=

roärtige ^olitü, vok ic^ früljer auf bie ©c^nepfenjagb ging, unb fe^e nid)t

ef)er ben %u\^ yorroärtg, aU bi§ id) ben 33ülten, auf ben id) treten miff, al§

fidjer unb tragfäf)ig erprobt i)ahz." @§ lag i§m §ur 3eit meljr baran,

nid)t baneben ju treten, al§ norroärtg ^u fommen; um fo fidjerer fonnte er

()offen, 3um ©d;u^ ju gelangen.

@§ gUidte ifjm fd)neller al§ feine liberalen ©egner, bie er abgebrängt,

je ge[)offt unb feine neuen g^reunbe an ber SDonau gefürd)tet Ratten. Stm

16. Januar roarb ha§ Ultimatum ber 2(ttiirten in Kopenf)agen überreidjt,

i^aum war e§ abgeleljnt, am 18. Januar, benn man ^atte ben ®änen auf

53i§mard'§ Setreiben nur 48 ©tunben Sebenf^eit gemährt, fo begann ber S(uf=

marfd^. @nbe Januar ftanben 30000 ^reu^en unb 20 000 Defterreidjer, unter

bem Dberbefe!^! SBrangel'S, an bem ©renjflu^ ; am 1. ?yebruar erfolgte ber

©inmarfd) in (Sd;le§roig; am 5. räumten bie X>änen bereite ba§ 2)anen)irf,

am 7. sogen bie ftürmifd; nadjbrängenben 3)eutfd)en in g-lensburg ein. 9iid;t

lange, fo roarb aud) ^ütlanb§ ©renje überfdjritten unb bonnerten bie preu^ifd)en

Batterien auf ©unbemitt; am 18. Stpril gewannen bie preu^ifc^en iSturm=

colonnen auf ©üppel^ ©djanjen ben frif(^eften Sorbeer be§ Äriege§. S)äne=

marf mar auf bie ^niee gesroungen unb ba§ Sonboner ^^^rotofolI burc^ bie

Älanonenf'ugeln ^erriffen. 5Den dritten, bie nodj allein in ßuropa an §ülfe

für i^re bänifd)en ©d;ut^befol)lenen badjten, mar e§ ergangen roie ben Sam»
bergern unb ben ^reigrid)tern im preu^ifd^en 2lbgeorbneten^au§ : alle ®rol)ungen

il)rer ^Diplomaten unb ^arlamentSrebner unb ber Särm iljrer Bettungen waren

in ben Sßinb gefprod;en. %ud) gefd^a^ eg nur, um ^u berat^en unb ^u be=

rid^ten, roenn fie je^t bie ftreitenben Parteien nor ba§ g^orum ber ^rotofolt=

mächte nad) Sonbon einluben. S. mar fogleid) bereit, bie Sonferenj 5U be*

fd^iden; nur ba^ er nod) juoor rafd) bie ©rnte auf ©unbemitt in bie ©d)euern

brad)te; er mar, roie immer, um fo ^öflid;er in ber ^orm, je fefter er ent'

fd^loffen mar, nur ben SSaffen §u meidjen.

2Bie aber fam e§, ba^ ©uropo, roeldjcä in bem erften Kriege um ©djleln)ig=

^olftein fo gef(^loffen gegen ben Sßillen ®eutfd)lanb§ aufgetreten mar, je^t

nid^t§ ol§ Sßorte mai^te? 2tl§ S. Defterreid) jum 93titgel)en geroann, redjnete

and) er nodj mit ber Dppofition ber ©arantiemäc^te ober tl)at uienigftenS fo,

al§> ob er fie fürchte. 2Öir §aben, fagte er, im ^at)re 1849 erlebt, bafe e§

übel ift, ßiner gegen ä>ier §u fte^en, ^^ei gegen ®rei ift ein beffere§ 3>er=

l)ältni^. ^e^t aber roaren aud) biefe brei nidjt me^r §ufammen ju bringen,

(inglanb unb g-ranfreid) maren gan^ auSeinanber gefommen, täglidj üer=

fdjärften fid) il)re ^Differenzen ; 9iu^lanb aber, fo gro^ fein SßoljlrooKen für

^änemart mar, t)ätte fi(^ bod^ niemals gu einer ^olitif entfdjliefjen lönnen, bei

ber e§ ^^reu^en gegen fid) l)atte, roä^renb fie ©nglanb unb Cefterreid^ sum
^ort^eil gereidjte; bie 33erftümmelung 3!)änemarf5 erfdjien bemgegenüber immer
nod; alg bas fleinere Uebel. ^n ben liberalen Greifen ©eutfdjlanbS ftellte

man bie Stbioenbung 9{apoleon§ t)on ©nglanb gern al§ einen 9iad)eact für bie

@nttäufd;ung l)in, bie il)m bag ßabinet non ©t. ^ame§ in ber polnifd;en ?yvage

unb mit ber ^bfage be§ 6ongreffe§ bereitet Ijabe. Slber foldje perfönlid^en

©timmungen, mögen fie aud^ mitgemirft l^aben, genügen bod; nidjt, um bie

^uflöfung ber im ©ommer 1863 noc^ fo engen ©ntente 5iöifd)en ben Söeftmäd^ten

5U erflären. 3}ian mu^ »ielme^r auf bie S3erfd;iebenl)eit ber Stellung §urüd=

gel)en, bie beibe 9)cöd)te gur beutfd;en ?^rage einnal)men, unb fomit birect auf
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bie SSenbung, tuelc^e S. ber preufeifc^en '^^oUtif burd; ben 33unb mit Defter=

reic^ gegeben l)atte. ^em l'onboner Cabinet roar bie SUffianj ^it)ifd)en ÜÖien

unb ^Berlin an unb für firf) fef)r unfffommen, ja eine ber be[ten Kombinationen,

bie man fid) an ber 4;()emfe n)ünfd)en fonnte; mir fa^en ja, roie eifrig oon

bort l)tt an bem 3uftanbetommen beä 53unbe§ gearbeitet roarb. 3)aB ^äne=
marf roiber ©rroarten barunter leiben mupte, raurbe freilid) in 3)on)ning=

Street fc^mer^Iic^ empfunben, unb fo t>iel man mit ©orten bagegen ausrichten

tonnte, roanbte man auf ; niemale ^at fid) bie englifdje Slnmaßung gröber unb
nic^taci^tenber gegen un^g äußern bürfen all in biefem SÖinter. ^Iber fo roeit,

um (E'nglanb§ Sdjiffe in bie Dftfee ju fd)iden, reichte ber 3orn nic^t; unb
nic^t blo^ bie SB^igS, bie für i^ren beutfdjen .^unbenfreis unb if)re DJiinifter»

fefjel fürchteten, fonbern and) bie StorieS fd)euten einen ^rieg, ber 2)eutfc^Ianb

gegen ©nglanb vereinigen, ben ricalifirenben 'üJiäc^ten aber freie §anb im
^3JtitteImeer t)erfcf)affen mußte; ©nglanbS ^ntercffen erf)eifd^ten im "DJioment

üiel el^er bie ^Jfeutralifirung aller fc^limmen ^-ragen, bie im Sc^oo^ be§

ßontinentS gä^rten. 5?or attem 5iapoIeon märe für eine foId;e ^solitif nie ju

f)aben geroefen. 3)enn fein ^ntereffe an ber beutfc^en ßntiüidlung beroegte fic^

in ber umgefe^rten 9tic^tung, '^tx ^iranffurter A-ürftentag, ber in S'nglanb

nid)t ungern gefeljen mar, I)atte in i^m, roie roir fa^en, bie ftärfften 3(nti=

pat^ien erroedt, fo bafe er fofort ju ^^reu^en j^erumgefd^roenft roar. S)a^ nun
bie beutfd^en i^ormäc^te 5ujammenf)ieiten, fonnte freiließ audj i^m nid^t lieb

fein; aber bie§ roar nun einmal nid^t ju änbern unb immer{)in bod^ etroa§

3(nbere§ al§ ber 9?erfud^ bee 3Siener Kabinett, baS ganje ©cutfcf)(anb, ^^reu^en

fammt bem 33unbe in ben 3)ienft ber ^abSburgifc^en ^ntereffen ju fteHen.

^enn einmal bot ba§ britte '^eutfd)ranb
,

jroifdjen feinen @ro^mäd()ten etn=

gefeilt unb jur 9ci(^tigfeit »erurtf^eilt, 9t^einbunbel)offnungen bar; roie benn

bie Slirfe ber fleinftaatlid^en X'iplomaten fid; fofort nad^ ^sari§ gelenft Ratten;

ber ^^rätenbent felbft f)atte einen 3)Joment auf ben §3eiftanb ^•ranfreict)§ ge=

red^net. ©obann aber fonnte eine StUianj, in ber S. ber ^üfirer roar, unb

bie fid) auf bie norbbeutfdje, bie preu^ifd;e ^ntereffenfpl)äre befd^ränfte, bem
franjöfifdien .^aifer nidjt unroidfommen fein, ber in 33. uon je l^er ben 'DJiann

feiner ^Uäne gefe^en unb i()m fd;on oor fed)f ^al^ren in -^^ari§ 5U ber '^^olitif

^ugerebet §atte, auf bie ber preu^ifdje ')3cinifter je^t lo^sufteuern fd^ien. 23orau§=

fe^ung für 3tapoIeon blieb freilid^, ba^ bie Stttianj beiber 53iäcf)te niemals eine

iHid^tung annehme, bie ber in "^ranffurt intenbirten ä^nlid) roar. Sfber biefe

©arantie gab i^m ^., in beffen eigenftem l^sntereffe c§ lag, eine foldje 2ßen=

bung 5u üermeiben. ^nbem er Defterreid)^ Jpanb annaljm, oerboppelte er

feine Siebeneroürbigfeit gegen ben fran^öfifd)en Äaifer. S^ie Ginlabung 5ium

(Fongref? f)atte er fogleid) „im ^Uincip" angenommen unb nur anheimgegeben,

ob nid)t ein t)orauSgel)enbe§ ßinoerne^men ber fünf ©ro^mädjte jroedmä^ig

fein unb ftatt ber SouDeräne bie -Dcinifter jufammenfommen möd)ten. Q§ roar

roörtlid) bie gleiche Sfntroort roie biejenige, bie ^önig Söilf^elm in ©aftein bem
Äaifer %van^ öofep^) gegeben ^atte, unö faum ernftlid)er gemeint. 2(ber i^re

SSirfung roar bie entgegengefeftte: '^fapoleon fü[)lte fid; glüdlii^ unb banfbar;

benn ''^^reu^en roar bie einjige 'DJcadjt, ron ber if)m überhaupt ein @ntgegen=

fommen auf feine SieblingSibee beroiefen roar. Unb cor allem, 33. raupte il^m

bie Sorge, ba^ ^^reu|5en in Cefterreid)e 3d)lepptau gerat^en fönne, ju be=

nef)men. %U ber .Haifer ©nbe Januar ben ©rafen v. b. ®ol| birect barauf

interpeUirte, ob bie ©erüd)te roa^r feien, baß ^^reu^en bem ^Biener .»oof beffen

au^erbeutfd()e 33efi^ungen garantirt f)abe, erl)ielt er ein promptes Dtein, unb

algbalb erflärte er nad; Sonbon, ba^ er fid; bem -^roteft gegen ben 2lngriff

aiUgem. beutjc^e SBiograp^ie. XLVI. 43
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auf 2)änemarf ntdjt anfd^Iiefjert roerbe. Um ba§ öfterreid;if^e ©abinet gum ®in=

tnarfd; in ^ütlanb fort5UTeif5en, rourbe im g-ebruar non 33erlin ©eneral D}tan=

teuffei nad; 2ßien gefdjidt; aber feine l^nftruction wieg il)n an, jebe ©rroätinung

umfaffenberer 2lHian5Dorf(^läge ju uermeiben unb, luenn fie üon iHedjberg an=

geregt toürben, fie ah aufjerl^alb feineei 2luftrage§ liegenb ju begeidinen; nur
im 9iott)fatt unb üB feine perfönlidje 3(uffaffung roar es bem conferüatiüen

©eneral erlaubt, burd;büden gu laffen, bai ber Äiinig jroar fi^raerlid; im
üorauS eine ©arantie beg 33efi§ftanbe§ ober üertraggmäf3ige iserbinblid^feiten

übernefimen, jebodj ein 33ünbni^ mit Defterreid; für beftimmte 3iüede unb be=

ftimmte %'dUt iiortf)eiU;aft eradjten mürbe, ^n biefer 33alance jroifdjen SÖien

unb ^^ari§ mu^te ^. fidj (jolten, fo lange ba§ 93ünbni^ mit Defterreid^ roäljrte.

^d) mödjte nid;t einmal glauben, ba^ er im ©ecember mir!lid^ ben 2Siberftanb

Europas gegen ben bänifd;en Ärieg erwartet ober bodj fo l)od; beroert^et t)at,

mie er cor ber Siklt unb befonberg nadj Sßien Ijin bacon ju reben liebte;

üon Stnfang an mirb er ben ^roiefpalt jmifc^en ben Sßeftmädjten in Sted^nung

gebogen i^aben, e§ mar fogleid^ eine ber ftärtften Märten in feinem ©piel.

3Benn er nid)t allein in bie Slrifi§ l)ineingel)en rooHte, fo gefd;al) eg nod) mel)r

in 3tüdfid;t auf ben 2(lliirten felbft, al§ au§ ^-urdjt, ©uropa ju reijen. iix

mu)3te Defterreid) jur ©eite f)aben, bamit e§ nidjt '*^sreu^en, roenn biefeg ifolirt

unb nur auf bie 9)üttelftaaten unb bie nationale ^emegung geftü^t vorginge,

in ben 9tüden fallen fijnnte, fo roie e§ in ber Unionggeit gefd^el^en mar;
roäl)renb er gugleid) fein beffereS 9Jcittel raupte, um bie 2i>iener ^solitif forao^I

mit 5'i^öi^t'^'^i'i^ ^^iß ^it ^^^ Äleinftaaten unb ber Station gu compromittiren.

9tur auf bem SBege, ben bie Siberalen ^reuf^en fül}ren mottten, fürdjtete er

ein groeiteg Dlmü^ §u erleben. @§ mar ein flippenreid;e§ g-aljrroaffer, aber

S. mar ber 9)cann bagu, ba§ ©taatSfc^iff [)inburd) gu bringen, ©leic^ im
2tpril, nod; »or 33eginn ber ßonfereng, glüdte e§ i^m, im tiefften ®el)eimni^

üor Dejterreid), t)on bem frangöfifdjen Äaifer bie 3ufid)erung gu erlangen, ba^

g-ranfreid) bie X^eilung ©djle§roig§ nad) ben ^Nationalitäten unb bie ^tunegion

be§ beutfd)en 2tnt^eil§ an ^^reu^en unterftü^en mürbe, fobalb, rooran nidjt gu

gmeifeln, bie g-orberung ber ^erfonalunion, biefe§ mittelalterlidjen i8aftarb=

projectS, roie 9capoleon e§ nannte, unb bie ©infe^ung be§ Sluguftenburger^

gu %aU gebradjt roorben mären.

(So etroa mar, im fnappeften Umrif?, bie europäifd;e ßonftettation befd^affen,

al§ bie S>ertreter ber )3(äd)te in Sonbon gufammentraten. 2)agu famen nun
bie friegerifdjen (Erfolge, gumal ^reufjeng, bie ^artnädfigfeit ober roie man e§

nennen roitt ber S)änen, bie uergebeng auf ©nglanb bauten, unb bie ©rregung
be§ beutfdjen 3Solfeg, bie in immer l)öl)eren Sßeffen ging, je roeiter bie beutfdjen

25>affen getragen rourben. ®ie 93(ittelftaaten roaren oöllig gebemüt^igt, in bem
©lag^aufe be§ 33unbe§, roie 33. ironifdj fagte, nur burd; ifire beutfdjen 25or=

mädjte nor ber europäifdjen 3us^"ft ößfct)ii^t. älber bie 9iation felbft begann,

burd; ben l)errlid;en ©ieg gel)oben, an bie ©rfüttung iljrer S^räume gu glauben.

@g roaren fel)r oerfdjiebene Strömungen, bie ba burd;einanber roirbelten. IJn

^reu^en griff bereits ber ©ebanfe ber Stunesion , ben ber SiberaliSmus noä)

im gebruar faum ber S)igcuffion roertl) gead)tet fiatte, um fid;. Unb nid;t

blo^ in foldjen Hreifen, bie ber 9tegierung nal)e ftanben: fogar jenfeitS ber

preujjifdjen ©rengen melbeten fid^ Stimmen, roeld)e bie beutfdje 9torbmarf für

ben mädjtigften beutfd)en Staat forberten. Sie Dppofition, foeben nod^ über=

mädjtig unb feft gefdjloffen, fing an fid; gu lodern; aber aud; bie reactionäre

^^artei büf3te ein roenig t)on i^rer principiellen Starrljeit ein, il)re Iegitimiftifd)e

?yärbung roenigfteng brol)te gu uerblaffen. Stuf beiben Seiten begannen

bie ©jtremen fic^ loSgulöfen, rcäf;renb bie mittleren Sd)id)ten einanber n^^v
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famen unb fic^ oerftärhen. Unb fd)on roofften md)t 2Senige unter ben gemüßigten

Sikralen, bie ^satrioten, benen bie ©röfjc unb bte öinf)eit be§ S^Qterlanbc'S in

bem .S\ampfe bcv ^4>arteien ftetS baö l)i)d)[te 3iel geraefen, unb bie gerabe barum

in bem Sturmlauf gegen 53. bie i^orfämpfer gemorben ivaren, in il)m bie

ftarfe .s)anb entbecten, bie fie in ben ^a()ren ber Cf)nmad)t un& ber <:^d;anbe

i)er6ei gefeint Ijatten. ilfädjtiger freilid} mar nod; bie 9tid)tung, bie ein

^Nattiren mit bem @eroaltt()ätigen nid)t für möglid) f;ielt unb nur im frieb=

Iid)en 3serein aller nationalen Mräfte bie 2Bieberge6urt be§ S^aterlanbeö er=

blicfen mollte: aber aud; if)re 3(n()änger forberten, ba^ bag Siierf ber 2i5affen

nidjt abermalg burd) bie Diplomatie tiernid)tet unb ba^i beutfd^e 2anb nunmehr

auf immer ber Station geroonnen merben muffe. 2)ie Semegung mar fo ftarf,

baf? fie audj ben fremben (5abinetten imponirte, mefir faft aly bem preufjifdjen

DJünifter; bap bie Sonboner ^^erträge nodj möglidj feien, rourbe au|5er etroa in

S^open^agen faum nod; irgenbmo in Suropa geglaubt. 2(ud) 33. na(jm je^t

biefen ?vactor mit in feine 9ted;nung auf. (^§ fam i()m nidjt barauf an, nur

bie preuf5ifc]^en (Stimmen ^u ^ören; aud) bie i^m feinblidjen Strömungen I)ief,

er bei ber augenblicftid^en Sage roittfommen: alte §unbe, meldte beden motten,

fo fd)rieb er an ben ^^sräfibenten be« ^errenljaufeg, ©rafen 2(rnim üon 53oi§en=

bürg, ber im (I'inDerftänbnifj mit if)m eine 3(breffe für bie 2{nnei;ion in Um=
lauf gebracht f)atte, muffe man gegen ba§ 2)ünent^um auf ber ßonferen,^ Io^=

laffen; ba§ gefammte ©eläute ber ^33ceute roirfe baf^in ,^ufammeu, bajj bie

Untermerfung ber ^erjogtFiümer unter ©änemarf ben 2(u§(änbern unmöglid;

erfd;eine unb ba§ letztere gcnötfjigt mürben, '^vrogramme in Setrad;t ju 5ie()en,

meiere bie preu^ifd)e 9iegierung i|nen nidjt bringen fönne. Sd;on ^atte, am
12. 9)iai, ®raf 33ernftorff im Diamen ber beutfd^en ?Oiäc^te bie ©rflärung ah=

gegeben, ba^, nadjbem bie isertriige »on 1852 f)infättig geroorben mären,

®eutfd)lanb §ur ©rroägung jeber neuen (Kombination bereit fei, rceld;e ,^u einem

feften unb bauernben ^"yrieben führen fönne, of)ne rooljlerroorbene 9ied;te

gu üerle^en: worauf bie ßonferenj befd^Iof,, in ber näd;ften Si^ung, am
17. Tlai, an5u()ören, meld/ ein neue§ Si^ftem bie Deutfd;en je^t oorjufdalagen

gebildeten, ^amit mar (eiteren bie 2(ntraort ^ugefdjoben. Stber in ber burd)

h. infpirirten ©rflärung, bie ^ernftorff am 17. uorlag, ftanb nur roieber,

ba^ bie ©arantien, meld)e X)eutfdjlanb forbern muffe, einzig ju finben feien

in ber uottftänbigen Xlnab()ängigfeit ber burd^ gemeinfame ^nftitutionen t)er=

bunbenen §erjogt^ümer. 2)amit mar bie bynaftifd^e ?i-rage, ber ^ernpuntt bei

StreitI, abermals umgangen ; bie 2ßorte erlaubten ebenforool^l jur ^J?ot() an bie

^erfonalunion, mie an ben Stuguftenburger ober irgenb eine anbere (fanbibatur

jiu benfen. $Da nun bie Spänen erflärten, bafe it)re Regierung fid) niemals (jierauf

einlaffen mürbe, nid;t einmal um ben ^sreil ber ^^^erfonaIunion felbft, fo mar le^=

tere enbgültig gefdjeitert, beüor fie auSbrüdlid) üorgefd)lagen ober gar biöcutirt

roorben mar; unb bie ßonferenj vertagte fidj bi§ jum 28. Wnü, um ben (iabi=

netten 5U neuen ßrmägungen 3eit ju geben. SDie erfte (Etappe, bie fid; 93. unb

3iapoteon gefefet Ratten, mar erreicht. Unb fd;on ^atte Sorb Buffett bem ©rafen

S3ernftorff bebeutet, baf3 ©nglanb je^t ben einzigen a\>eg, ber nod; übrig bliebe,

betreten unb bie ^^eilung be§ SanbeS nad; Ücationalitäten iiorfd)Iagen merbe.

@§ mar bie le^te ber brei ßf)ancen, con benen 9iapoleon im 2(pril gefprodjen I)atte;

bie jmeite, bie ©iScuffion über ben Stuguftenburger, mar bamit übergangen; bajj

fie gan,^ eliminirt merben fottte, mar nid)t ju ermarten; im ©egent()cil an=

gune()men, baf5 fie Dbject ber (ionferens merben mürbe, fobalb eine (iinigung

über bie 2^t)eilungegren5e im Sinne ber 3ieutralen erhielt märe. 2)a ift e§

nun S. felbft gemefen, ber, abroeid;enb von feinem bi§ ba{)in feftget)altenen

(äntfc^Iu^^ bie 3{nbern fommen ju (äffen, ben Stein in§ Spotten gebradjt unb
43*
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bie 2(uguftenburger Sanbibatur in bert 5)nttelpunft ber ^igcuffion gerüdt I)at.

©inen 3,?orfto^ I)atte er fd)on am 15. 9Jfai gemad)t, in einer DIote an S3ern=

ftorff, bie bann Deröffentlid)t würbe, ©arin roar nic^t nur erflärt, ba^ bie

beutfdjen 93iäd)te an bie 3>erträge oon 1852 nidjt meljr gebunben feien, fonbern

auc^ ein 9ieci^t5bebenfen gegen ba§ bänifc^e ^^ronfolgegefe^ »on 1853 aug=

gefprod^en, ba e§ ben ©tänben ber §erjogti)ümer niemals vorgelegt roorben

fei: ein§ ber Strgumente, bie ber Stuguftenburger für feine 2lnfprüd)e geltenb

macl)te. tiefem auffaHenben ®rf)ritt folgte am 21. Wiai, na6) bem ©inlauf

ber 33erid)te über bie le^te Sonboner ©i|ung in Serlin, eine ^epefd^e 33i§=

mard'S an 2Bertf)er, worin ber ^rätenbent bem 3Biener §of birect in S^or=

fd)Iag gebradjt mürbe. 3war nidjt unbebingt; benn auc^ ber 2lnfprüd)e Dlben=

burg§ unb ber 2lnnejion§münfrf)e, bie fid) in ^^reupen, ja in ben ^er^og»

tl)ümern felbft regen foKten, rourbe ©rroä^nung get£)an , unb ba^ ein confer=

oatireS 9tegiment garantirt werben muffe, ftarf betont
;
^reu^en mürbe anbere

Kombinationen, fall§ Defterreid) ii)nen zuneigen fottte, nid;t au§fd)lie|en : ober

bie ^ntereffen 5Deutfd)Ianb§ unb ber berechtigte äßunfdj, in möglid^ft glän^enben

nationalen ©rfolgen ein fefte§ ©rgebni^ ber Stttianj unb ein Unterpfanb für

i^re ^u^iitift 5U fid)ern, legten e§ bem iRiönige na()e, an ben ©rbprinj^en

t)on 2(uguftenburg ju beuten, beffen ©rbfolge o|ne Zweifel biejenige fei, bie

fid) nad) Sage ber 2)inge am leic^teften unb o^ne ®efaf)r europäifd^er 6om=
plicationen t)ermirflid)en laffe.

2Bo{)in gingen in biefem 9)ioment bie Slbfic^ten beg 9Jiinifter§ ? @o lange

^atte er ben Stuguftenburger fern gehalten. 5Die feit bem ^ebruar mel^rfad) er=

neuerten SlnnäJ^erungSoerfuci^e beffelben, bie fd^liefjlic^ bis jur 2(nbietung einer

^Iltarine= unb 93iilitärcont)ention , ©r^ebung SftenbSburgS jur SunbeSfeftung

mit preu^ifd^er 33efa|ung, Eintritt in ben 3offüerein unb 33au eine§ 9iorb=

Cftfeecanalg mit freier 2)urd)fai)rt für bie preu^ifd^en Äriegg= unb ^anbel§=

fd)iffe gegangen roaren, f)atte er alle vereitelt, iffiollte er je^t mirflid^ üon bem
äßege ablenfen, ben er bi§f)er eingel^alten {)atte? Dber fottte e§ nur ein Umroeg
werben, auf bem er ju bem ^unft ju gelangen ^offte, ben er fid) in ber

gei)eimen SSerf)anbIung mit 9iapoIeon an ^weiter ©teile ^u erreid^en üorgefe^t

^atte? .f)at er ben (Effect, ben biefer <Sd)ritt »om SBege machte, genau be=

red)net, unb lag berfelbe mit ben il)m folgenben in einer Sinie, ober war e§

ein Je^Itritt, ben ju nerbeffern er fid; beeilt §at, fobalb er bemerfte, bafj ber

„Suiten", auf ben er ben ?yu^ gefegt ^atte, nid^t tragfä^ig war? §at er

bie Slntwort, bie Defterreid) auf feine 3)epefd^e gab, gewünfd^t unb üorau§=

gefe^en, ober T}ielleid)t gerabe geljofft, e§ jum 2Öiberfprud; gu reiben unb ba=

burd) um fo fidlerer bie Slble^nung be§ ^uguftenburgerS burd) bie ßonfereng

lierbeijufülirenV @r ptte bann überbieg bem Slttiirten in ber öffentlid;en

'OJceinung 2)eutfd;lanb§ bie ®^ulb an bem <2d;eitern i^re§ Siebling§plan§ 5u=

fd)ieben, bie preu^ifd)e ^solitit aber fogar nod; mit einer 3(rt oon nationalem

üiimbuö umgeben fönnen. S'ßar leitereS bie älbfidjt Sigmard'g, fo l)at er

allerbingS bie Siec^nung ol)ne ben Sßirtl) gemadjt. ©raf Sied^berg l)atte fic^

bis ba^in forgfältig (jinter feinem preu^ifd^en (Sollegen gehalten; ©djritt um
Sd)ritt, gögernb genug, war er in bie gu^ftapfen beS i^orbermannS getreten.

Qe^t aber, bei jener ©eitenwenbung 33i§mard'g, fd)ien i^m ber 93ioment ge=

fommen, um mit einem ©a^ an bem Partner oorbei unb an bie ©pi^e gu

gelangen. @r, ber foeben no(| bie ^erfonalunion al§ ba'S für Defterreid) allein

möglid)e ii^kl gepriefen unb ben Sluguften burger als ben Ganbibaten ber

ateoolution nerabfdjeut ^atte, war mit einem 5Jial ^euer unb flamme für

ben ^^rätenbenten. %l§ il)m Sßertt)er am 23. 9Jtai feine 2;epefd;e oorgelefen

l)atte, fonnte er biefen bereits auf einen foeben rebigirten (ixla^ nad; S3erlin
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Derroeifen, roorin er bie ßr^ebung be€ ©rbprtn^en ^um fouoeränen ^erjog oort

©d)Ie€n)ig=§o(ftein beantragt ijohz. Gr geigte fid) beglürft von her Üeber=

einftimmung ber Stnficfjten : nur ge^e er nod^ einen Schritt raeiter ; man möge
ben d'rbprinsen ber ßonferen;; fofort oorfd^Iagen; baß er conferoatioe ^^Nolitif

treiben muffe, tierfte{)e fid) von felbft. ^amit ^atte 9ted)berg feinen Siioalen

bereits eingeholt unb i()n fomfagen angerannt: ee roirb uns glaubfjaft berid)tet,

ba^ fd^on bie '3?ote 33iSmard'€ nom 15. 'Hiai nebft cerroanbten ^Jtad)ric^ten

bie 2i>iener Diplomatie ^u il)rem ©egencoup beftimmt ijah^.

Siie ®d)n)enfung öefterreid)^ loar fo plö^lic^, baß aud; ein fo erfahrener

unb faltblütiger 3)iplomat toie S. n)o[)i ftu^ig roerben fonnte; unb ic^ roeiß

nid)t, ob feine näd;ften 2d)ritte nic^t bod) me^r Unru{)e unb Unfidjerfjeit, al§

il)m fonft eigen raaren, t)errat()en. Stehen bleiben aber ging jet3t für if)n erft

rec^t nicftt. 2)cnn bann loäre er roirtlic^ ini Hintertreffen gefommen; er

mußte fid) branfjalten, um bem 3i5eggenoffen roenigftenei ?,ut Seite ^u bleiben.

©0 Bereinigten fid) benn beitie Sabinette ju einem antrage an bie ßonferen^,

ber bem ^^rätenbenten %üc§, gen)ä()rte, roaS er forbern fonnte: bie CSonftituirung

beiber ^erjogt^mer alg eines felbftänbigen Staate^ unter feiner »otten

©ouoeränität ; ba er, roie auSbrüdlid) l)in?iugefügt rourbe, nid)t blof? in ben

Stugen Seutfd^lanbg bie meiften 9tec^t§anfprüd)e auf bie bortige Xf)ronfolge

befi^e, fo baf? feine 2(nert'ennung burd) ben ^BunbeStag gefid)ert fei , fonbern

aud) bie Stimmen ber ungel)eueren 'DJiajorität ber bortigen Öeoölferung o^ne

^roeifel fiinter fic^ i)aht. Unb nun fpradj fid; (Europa mirftid; fo au§, roie

9iapoIeon im 2(pril bem preußifdjen ©efanbten oorausgefagt ^atte: mit üer=

•fd)iebenen Slrgumenten, fonft jeboc^ einmüt^ig, erflärten bie ^Jieutralen , üon

S)änemarf gan^i i^u fd^roeigen, baß eine fold^e ^Sei^reißung ber bänifc^en 5)ionard)ie

•nidjt biscutirbar fei; e§ fönne fic^, fe^te ber 9Sof)troof(enbfte unter i()nen, ber

^ranjiofe ^in5u, §öd)ften§ um eine Jf)ei(ung Sd)Ie§roig§ nad) ben 9tationalitäten

l^anbeln. 33. fonnte biefe 21>enbung nic^t unlieb fein; l)atte er bod) nod) am
2;age üorl)er an 33ernftorff telegrap^irt, ba öefterrei(^ ftrebe, bie ßanbibatur

Stuguftenburg unroiberruflid) feftjuftetlen , um baburc^ bie 33iöglid^feit fpeciett

preußifc^er ?Yorberungen ju erfd^roeren , fo folle er , roenn ber Stntrag melir

SBiberfprud^ finbe al§ baS '^rincip ber 2§eilung, bie ^^erfon faden laffen, unb
ber ©efanbte l)atte in ber Si^ung eine bementfpred^enbe (^rflärung abgegeben.

Dennod^ i)at ber '3}?inifter gerabe in biefen ^^agen ber ^rifi§ birecte '^erl)anö=

lungen mit bem ©rbprinjen angefnüpft, bie auf feine ©infe^ung gielten. 2(m
24. 9Jiai, alfo roo^l gleid) nad)bem Sßert^er'« ^erid^t über bie Sefpred^ung

mit 9lec^berg eingelaufen roar, eröffnete er fid^ barüber bem .Kronprinzen.

(Sleid^ ^ier bemerfte er, öaß eine ^I^^eilung ©c^leSroigl angeregt roürbe, bie

etroa bie 2(penraber ©egenb burdjfd^neibe; um biefen -^reiS gab er Hoffnung,
bie .öergogtl^ümer lo§ »on Dänemarf gu befommen. ßr muffe nun roiffen,

ob ber ©rbprinj fic^ auf bie „conferoatioe SSafi'o" ftellen unb berartige ^u=
fic^erungen ober ©arantien geben roürbe; es fei erroünfd)t, baf, berfelbe ent=

roeber nad) Berlin fomme ober mit öem Kronprinzen irgenbroo z»faiTimen=

treffe. 3(m 27. 2tbenbS, bem Sage, roo jenes ^Telegramm an Jöernftorff abging,

entbot ber DJiinifter ^JJcaj Wunder zu fid), nad)bem er fid^ mit it)m fd)on am
19. in i^erbinbung gefegt l)atte. Üiud) il)m fagte er, baß Oefterreid) öurd)

feinen plö^lid) erroad)ten ©ifer für Siuguftenburg, burd) hm es ^reußen ut

überbieten fud)e, biefem ben Danf Deutfd)lanbS entroinben unb febe^s engere

S3anb zroifd)en ben öerjogt^ümern unb '^^reußen al§ bas be§ ^unbes üer=

i^inbern roolle; mitbin fei eine fd)leunige Siegulirung be» 3>erl)ältniffey zroifd)en

^reußen unb bem (Erbprinzen notl)roenbig. 3)er Kronprinz möge benfelben z"
einer Steife nac^ Berlin oertraulid) aufforbern

;
jeboc^ muffe ber ^efud) roie
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au§ eigenem Eintriebe be§ ßrbprinjen f)ert)orgegangert erfd)einen, fo ba^ ^^reu^en

nad) 2ßien §in erflären fönne, baß e§ fii^ babei um bie 33efpre^ung ber sii»

fünftigen inneren 5|3oIitif in ben ^erjogtljümern ()anbele; rao^u, roie ber 9Jti=

ni[ter f)in,^ufügte, Defterreid) ^sreu^en ausbrüdlid) oufgeforbert i)ühe. 3)er

^ronprinj, ber fid; fofort on feinen ?^-reunb geroanbt IjcUte unb t)on biefem

umgefienb bie 3uf«9C be§ iRommeng erijielt, unb ^erjog griebrid) felBft glaubten

om Sid §u fein. 3>on bem ^önig fürd)teten fie nid)t§. 2(I§ ber ^erjog in

Berlin eintraf, am 5)iorgen be§ 1. ^uni, f)örte er, ba^ ©eine 93iajeftät fdjon

bd ber §er5ogin=93iutter gemefen fei unb i|r gefagt ^ah^, @r motte ber ßrfte

fein, ber i^r bie 9tttdjrid)t bringe, ba^ it)r ©o^n nun fidjer jur 9tegierung

fomme; bie beüorfteI)cnbe 5i>erf)anbiung mit ^. fotte blo^ noc^ jur ©riebigung

non ^örmlidjfeiten bienen. %\id) ber ©rbprinj fanb bei bem ^önig, ber il^n

am 9Jadjmittag nac^ S3abeleiberg befo()len l^atte, einen ungemein gütigen

©mpfang. älUU^elm begann fofort ron ber 2;i)eilung 5U fprec^en; er mar
bafür, ba^ ber ^unb, ben 33. ganj abgebrängt I)atte, rxad) ©djlu^ ber (Son=

ferenj t)orgef)e; non ber 5>erf äffung§frage mar faum bie Siebe, nur gufättig

fam ba§ ©efpriid; auf bie beiben nertrauten 9tätf)e be§ §erjog§, ^-rande unb
©ammer: fie feien, bemerfte ber ^önig, etma^ acancirt liberal, gel^örten aber

am ßnbe ^u berfelben ^^artei, ber er felbft frül}er anget)ört ^ab^. ^n=

betreff ber Conceffioncn ftimmte er bem ^erjog barin 5U , ba^ augenblidlid^

atteS 2(uffel)en gu »ermeiben fei. 3iod^ aber ftanb bie Unterrebung mit 33.

felbft benor. 2(benb§ 9 Ul}r fu()r ber -örbprinj in ber 3Bilf)eImftra^e cor.

2tl€ er um 9}iitternad)t ba§ 9)cinifterl)oteI oerliefi, mar 2ttte§ üorbei: bie brei=

ftünbige 3]er§anblung Ijatte mit einem »offen DJti^flang geenbigt. Df)ne nod^

einen Sfugenblid 5)U jögern, roie§ 33. bie 3>ertreter ^^reu^ens in ^seter^burg,

$ari§ unb Sonbon an , uon weiteren ®d;ritten für ben Sluguftenburger ab=

äufe^en.

9Sa§ mar gef^ef)en?

2)ie 3"^ßi^"be be§ ^^rätenbenten l^aben gleid; bamal§ bel^auptet , unb fie

^aben immer baran feftge^alten, ba^ e§ ®. mit ber 3?erl)anbiung niemals

©ruft gemefen fei, ba^ er i^ren §errn üon 2(nfang an tjintergangen unb nid)t§

meiter be,;roedt Ijahi, aU ba§ 2Baffer §u trüben, ben ^erjog bei bem ^önig
roie bei Defterretc^ unb ben 9JiitteIftaaten, roomöglid^ aud) in ©d^Ie§roig=^oIftein

felbft in 9Jii|crebit ju bringen, unb bem äöiberfprud; S)eutf(^lanbg unb @uropa§
gegenüber freie ^anb unb 3eit 5U geroinnen. ^. felbft bagegen l^at äffe ©djulb

be§ 5Jci^lingeng auf ben ^^rätenbenten geworfen: biefer Ijahc fid; j^roeibeutig

unb fpröbe beroiefen; er Ijabe ben Siüd^alt an Defterreid) unb bem 2iberali§=

mu§ nidjt aufgeben motten unb 33ebingungen geftefft, bie burd) il)re particula=

riftifdje l^enbenj roeber mit ben preu^ifd^en nod; mit ben beutfdjen ^ntereffen,

jumal im .<pinblid auf bie notfjroenbige ©ntroidlung ber beutfdjen ©eemadjt,

im ßinflang geroefen feien. Unb er l^at ein ^al^r barauf, al§ ber 33rud) mit

Defterreid) cor ber %^üx ftanb, ein odjriftftüd üeröffentlidjt, in bem ber Qn=
i)alt ber Unterrebung refcrirt mar unb ba§, roenn fie roirflid) fo »erlaufen ift,

in ber 2^^at beroeifen roürbe, ba^ ber Stuguftenburger ben 9)ioment, in ben

33efi^ feines t)äterlid;en @rbe§ ju fommen, oerpa^t l)at. ^ie öffentlid)e 93tei=

nung ift baburd^, unter bem mitroirfenben ©influ^ be§ ©rfolgeS, lange be=

ftimmt roorben, jumal ba con auguftenburgifd;er ©eite au^er affgemetnen

^^roteften fein ©egenberoeis cevfud^t rourbe. @rft nad; bem ©turje 33i!§mard'§

l^aben es bie 33efiegten unternommen, bie l^altung i!^re§ ^-üljrerS urfunblid^

ju red^tfertigen
;

fie l)aben ein ^srotofott über bag ©efprädj neröffentlid^t, bag

nidjt nur ausfü^rlid^er al§ 33iemard'§ furjeS Steferat ift, fonbern non bem=

felben im gangen roie im einzelnen tJÖffig abroeidjt. Segen roir aber beibe Ur=
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funben neben einanbcr, fo fann bem iinbefanc^enen 33Iicf nid)t entgefien, ba^
bie 3(iiguftenburtnifdje ben curöfjeren Clucllemöertf) I)at. ©ie ift von bem |)erjog

unmittelbar nad) ber llnterrebung , tf)eil5 nod; in Berlin, tf)eil§ in ©oljig,

n}o()in er gleid) am -borgen be^ 2. ^uni fuljr, feinem 3ecrctär in bie ?veber

bictirt roorben, unb fie mar nid^t jur ^erüffentlid)ung beftimmt, [onbern

fottte junädjft bem ^er^og felbft ^ur Information unb jur ©runblage für
roeitere i>erljanblungen bienen ; ade S3eroeiemomente ber Ouellenfritif : Um=
fang, 3(bfaffungg§eit, Stbfid^t unb ber allgemeine 3wfa»nmenf)ang , fprcd;en ju
iljren ©unften.

Äein Zweifel, ba^ ber 2(uguftenburger bie ernfte 3lbfid)t f)atte, ^u ^reu^en
5U f)alten. ^ie§ (ag, »on ^ant'barfeit unb btinaftifc^en 33e3iel)ungen gan,5 ah=

gefe^en, in feinem eigenen ^Isortljeil, ja er tonnte bei feiner Stellung ?^u ben

®oti)aern unb ber Sage ber .C^er^ogtljümer innerl)alb ber preu^ifdjen llJ(ad)t=

fp^äre gar nid;t baran beuten, fid; in ©egenfal^ gegen ^Nreuf^en ^u ftetten.

'itber anbererfeit§ burfte er bod) aud^ nid)t roünfdjen, fid) mit Defterreid; ju

überroerfen. (iv mar immer ber ßanbibat beg oereinigten 'Deutfcf;Ianb§ ge=

mefen, unb feine ganje ^Stellung mar barauf angelegt, baf? bie nationale 'iser=

brüberung unerfdjüttert bliebe. (Sr §äf)lte, rcie feine ^reunbe, bie Siberalen

unb bie Diplomaten in 2)rc§ben unb ^arl^ru^e, auf bie nationale 2ßoge, bie

il)n nad} .Sliel gebradjt t)atte; er ^offte, bafj er bamit (Suropa imponiren, unb
ba$ fidj am @nbe and) Defterreid) moljl ober übel fügen roerbe. Sei aller

Hinneigung ju ^^reu^en blieb feine -^^olitif boc^ bie ber 3Jcittelftaatcn, bie fic^

in ber ®d)tücbe groifdjen ben beiben ©ro^mädjten ^^u erl)alten fud;ten. ©erabe
baburd; aber fe^te er fid;, nidjt ?iu be§ iRönig§ unb be§ .S^ronprin^en, ober ju

33i§mard'^3 Intentionen in 3Biberfprud;. 2)enn biefer rechnete fd)on bei feiner

je^igen ^solitif ber Rarität mit Defterrei^ roefentlid) anberg; fc^on fie fd)ob

bie 'äliittelftaaten bei Seite unb bulbete in il^nen feinen felbftänbigen 2Bitten.

Dahinter aber lag erft bas> f)öl)ere unb roa^rfd^einlidjere S^d, ba§ 53. feinem

«Staate geftedt f)atte, bie Hegemonie über ba§ fleinere 3)eutfd)lanb , bie nid)t

ol)ne ^ampf mit Defterreic^ erreid)t roerben fonnte. J-ür biefen %ali muf?te

er Sicl^erl}eit l^aben. Konnte i^m, fo mufjte er fid) fragen, ber 2(uguftenburger

biefelbe geraäfjren? 3ln fid) l)ätten nun n)ol)l bie (Sonceffionen, bie ^er^og

?^riebrid) im Slpril eingeräumt Ijatte unb an benen er feft^ielt, ben Sebürfniffen

-^reu^eng unb felbft ben 2tnfprüd)en, bie e§ nad; feinen friegerifd;en (Erfolgen

mad)en burfte, genügen fönnen. Sie Ratten i§m n)irt§fd)aftlid) unb militärifc^

bie ftärfften Sid^erungen verbürgt, unb gerabe 33. fam t§> immer mel)r auf

ba§ SÖefen ber 9Jcad)t an ol§ auf i^re Slttribute; baä 3?er^ältnif5, in ba§ ber

(Srbprin^ ju ^^reu^en treten roottte, entfprad) ben 3?orfd)lägen ^u Separat=

Unionen, bie 53. felbft vor brei ^s«^i^en feinem Könige al§ Surrogate empfol)len

§atte, fo lauge fein feftere§ 53anb 5n)ifd)en ''^^reufjen unb bem übrigen Deutfd)=

lanb alg ber Sunbegtag ejriftire, unb e§ entfernte fid) gar nid)t fo meit von

ber Stellung, n)eld)e ber Sd;öpfer be§ 9teid)e§ nad) bem Siege über Dcfter=

reid; ben 53unbesftaaten gegeben l)at. 3(ber bei allebem mu|5te e^3 bod) für einen

fo vorfid)tigen ^Diplomaten wie ber preufjifdje 'l)iinifter mar mel)r als 3iüeifet=

()aft fein, ob er bie i^anb be§ 2(uguftenburger§ ergreifen unb ^^vreu^enS -^^olitif

an fein ©efdjid feffeln bürfe. ^Dcnn mit Sidjerl)eit mar vorau§,uifel)en , ba^

Cefterreid) biefe 2ßenbung nid)t bulben mürbe. 5iur be§I)alb I}atte 9ted)berg fein

auguftenburgifd)e§ Jperj entbedt, um ben ßrbprin^en non '"^Nreuf^en abjubrängen;

er l)atte it)n nid^t im ^roeifel barüber gelaffen, baf5 bieg bie 53ebingung feine§

(Eintretens für il}n fei. Sd)on l)atte Sd)merling'§ '^t^'^effe angefünbigt, bajj

and) bie 33unbeSreform mieber auf baS ^^^rogramm ber öfterreid)ifct)en '!|3olitif

gefegt roerben roürbe-; e§ roar t)oraui3ufef)en, ba^ 2öien atteS aufbieten roürbe.
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um bte »erfdjerjten «S^mpat^tert be§ liberal unb national empfinbenben ^eutfd^=

Ianb§ wieber ju geroinnen. 33. iiätte ai\o barauf gefaxt fein muffen, mit

Defterrei(^ 5U bred^en. 2Bar ba§ Dbject, um ba^ e§ fic^ ^ier (janbelte, bie§

roertf)? 5?onnte er überljaupt ^offen, ben Sluguftenburger üon feinen bi§=

l)erigen SSerbinbungen loggulöfen unb ben eigenen ^kUn ju unterwerfen?

93iu^te er ni(^t »ielmel^r beforgen, bafj bie liberale 9tid}tung, im ^nnern

roie nad; 2(u^en, Dberroaffer befommen roürbe? Unb nor allem, roar bie all=

gemeine Sage günftig genug, um aug ber ^olitif ber Rarität, bie für ^reu^en

bie S3al)n frei gema(^t ^atte, in bie be§ 6onfIicte§ mit bem faum gewonnenen

2(ffiirten überkugelten? ®a§ finb bie Ji^i^Öß"' ^i*^ f^*^^ ^^^ "DJünifter in jenen

^agen geftellt ^ahzn mup; benn e§ roaren biefelben, nac^ benen er feine ^olitif

überhaupt einrid^tete. Unb fie mu^te er, fo roerben roir fd^lie^en bürfen,

üerneinen. S. !onnte roeber lioffen, ba^ er bie liberale ^s^alanj, jumal roenn

Defterreid) fi^ feinen ©egnern jugefettte, auf biefem SÖege fprengen roürbe,

nod) madjte e§ il)m bie Stüdfici^t auf bie i^^teUung ber europäif(|en 5}Jäd)te

rätl)lid), bas gefäf)rlid;e @j;periment fc^on je^t, beuor nod) bie 3Saffen gegen

©änemarf niebergelegt roaren, 5U roagen: ©nglanb ^ätte er aud) fo nidjt ge=

roonnen, 9tu^lanb brügfirt, 9iapoleon enttäufd)t unb Defterreid; in bie günftige

(Situation gurüdgebradjt, au§ ber er e§ feit bem §erbft l)erau§manöt)rirt l)atte.

Sag Sünbni^ auf ber SÖafi§ ber Rarität roar noc| nid}t auSgenü^t; ^reu^en

l)ätte nidjt nur bie ©unft ber europäifdjen Sonftellation
,

fonbern aud^ bie

g-ü^rung ber beutfd^en '^olitif oerloren.

Sllfo Ratten bie 2(uguftenburger ein 9ted^t ju il)ren 2tn!lagen ? ^d^ möchte

boc§ aud; ba§ nidjt fogleid; unb unbebingt bejal)en. @§ roar einer jener

(Schritte be§ 9Jiinifter§ , bei benen er fid^ nadf) allen Seiten umfa^ unb ben

%u^ fo fe|te, ba^ er fid^ nad) red;tg ober nad) linfg unb unter Umftänben

auc^ roieber rüdroärtS roenben fonnte. B^näc^ft war berfelbe nid^t ju üer=

meiben, aud^ in bem J-alle nid)t, ba^ 33. il)m feine ernfte Jolge geben rooltte.

Unb immerhin mod;te i§ fid^ lol)nen, einmal -^n fe^en, roie roeit man mit bem
^er^og fommen fönnte. ^latürlid^ fo, ba)5 man fetbft fid) ju nid^tS »erpflid^tete.

%üx einen Spieler roie S. roar ber ^erjog auf bem politifd^en Sd)ad^brett

unter alleit Umftönben nur ein 33auer, ber fic^ üielleid;t benu^en, aber, roenn

e§ nid^t anber§ ging, aud^ roegroerfen lie^ ; ber aber niemals bie Partie ent=

fdjeiben fonnte. ®ie§ eben roar e§, roa§ bie ^olfteiner, il)re 33riefe bezeugen

e§ un§, fürchteten, ffienn ber preu^ifdje 5)tinifter fie nun compromittirte? (Sr

braud)te baju gar feine birecte 9Jiitt^eilung nad^ 2Bien gelangen ^u laffen,

fonbern bort nur anjubeuten, ba^ if)r §er§og mit -^reu^en oer^anbele unb ba^

man bie Scroeife bafür in §änben l)abe. ©in beffere§ 3)iittel, um ba§ forgfam

gefd^onte 3Ser^ältni^ be§ ^rätenbenten ^u Defterreid^ ju ftören, ber Söiener

S)iptomatie bie plö^lid^ erroad;te ?)-reunbfc^aft mit il)m §u »erleiben unb fie 5U

^reu^en gurüdjufüljren, lie^ fid) nic^t au§benfen. ©§ roar eine fe^r einfädle

9ted^nung. Sottte ^. fie nid^t angeftefft ^aben? 33i§f)er §atte ^-riebrid^ feine

Sebingungen fdjriftlid; nur bem Könige anoertraut, in ^orm eine§ Sriefeg

;

nur non ^yürft ju ?^-ürft roar cerljanbelt roorben. ^e^t forberte 33. eine neue

Sefpredjung be§ ^erjogS mit bem Kronprinzen unb auf ©runb berfelben ein

(£"jcpofe, ba§ bie gegenfeitigen 3Serpflid;tungen entl)alten fottte: fein Staat§=

üertrag, ;^u bem 33. ebenfo roenig 9^eigung geigte roie ber ^rätenbent, jebod;

ein ©d)riftftüd, roelc^e§ ]\u ben Steten be§ SluSroärtigen 2(mte§ gehört unb

bem 50Hnifter jur 33erfügung geftanben l)ätte, ^Der Stuguftenburger legte

allen äöertl) auf bie @et)eiml^altung; er meinte, baö liege aud) in ''^sreu^en^g

eigenem ^ntereffe; aber es fam il)m, roie fid; nerfteljt, nor allem felbft barauf

an, ba^ Defterreid; feinen Söinb üon ber Sad^e Befäme. S. aber lie^ il)n



»igmard. 681

auf jebe 2Beife fügten, ba)5 ^^reu^en gar nid^tl an ber ^eimlic^feit liege, ja

er tl)at nod) fo, aU ob bie ganje ®ad)i aud) üor Defterreicf)^ 2(ugen geführt

roerben fönnte, unb aU ob man in SBien ben prcuRifcf)en 2i>ünfc^en gar nidjt

fo fe^r entgegen fei; jebenfaffS roerbe man fid; bort fügen muffen, benn bie

^-^^reu^en roürben nid)t e[)er aus ben ^er5ogtf)ümern f)erau5ge[)en , beoor fie

i^ren 3TOed erreid)t l)ätten, unb fattg §err »on (Bablen^ fid) bem roiberfe^en

follte, roerbe man iljm ^u begegnen loiffen. 2)ie 3ufid;erungen, bie ber ©rbprin^

bereits gemad)t f^atte, bel)anbelte ber ^Jcinifter faft al^ Bagatelle: ber Äönig

lege ©eroic^t auf bie SJiilitärconoention, er felbft roeit weniger; \i)m fei e§

befonberS um ben 'Hiarinecanat in 'ikrbinbung mit ber 33tarineftation unb

bem 5Jtarine()afen ,^u t§un. .{hierfür forberte er bie i^erroaltung burd) ^^reußen

unb bie 3(btretung ber (Snbpunfte ^ur C>"rbauung .^toeier ^^-eftungen, oon benen

bie eine gegen bie oee roie uon ber ^anbfeite [)er gcfd)ül3t fein muffe, ^u=

fammen ein 3:;erritorium üon ber ©rö^e bes l)amburgifd)en Staatsgebiete^,

beiläufig ad)t Ciuabratmeilen. (ix beutete ferner an, ba^ bie ^erjogt^ümer

fämmtlidje ilriegStoften tragen müf,ten: Defterreic^ {)abe feine 3fted}nung fdjon

aufgeftettt; unb er gab ,^u oerftel^en, ba^ man aud) nod) ein ßonto für ben

früi)eren Ärieg um bie Uperoigungebeelten im duften i^aht, ß'r befd)n)erte fid)

bitter über bie liberalen diäti)c be§ '"^rätenbenten unb über feine 33e^ie()ungen t^u

bem ^er?iog non (Coburg, bem „^"yeinbe -^^reu^ens", roie er ben intimften ^"vreunö

beg fronprin?iIid)en ^aufe§ nannte: ^^reu^en fönne nid)t bulben, baJ5 bie .^er^og=

tl^ümer ein sroeiteS Soburg roürben unb eine par(amentarifd)e S^tegierung fid)

bort etablire, roeldje bem confernaticen '»^reu^en ©efaf^r bringe; unb er er=

!lärte, ba^ ber ßrbprinj feine ^iiftii^n^ung h^ ^^i^ 93ertrage in feinem 'fünfte

oon ber (jinroilligung ber ©tänbe, an bie er burd; fein SBort gebunben roar,

ab()ängig madjen bürfe. @r ängftigte ifin mit ber ®9mpatf)ie 9lu^(anbS für

SDänemarf unb eoentueH für bie ßanbibatur be§ ©ro^^erjogS von Olbenburg,

unb meinte, ba{5 er Se^teren mit Seid^tigfeit in brei Xagen auf ber 6onferen5

burd)bringen fönne; J-ürft @ortfd;afoff ^abe if)m fd)on teiegrapl)if(^ mitget^eilt,

baß, roenn Dlbenburg bie §er^ogt^ümer erhielte, Stu^Ianb nid)t5 bagegen ()ätte,

Preußen bie geroünfdjten SBortf)ei(e einzuräumen. Unb fd^liefjlic^ bot er für

alle Gonceffionen nic^tg roeiter aU bie 3ufi<^erung, baß ^^reußen fid) bemüf)en

roolle, ba§ mögli(^ befte 9tefu(tat für ben (jrbprin.^en ^u erlangen. 2Sorin bie§

beftel)en fottte, liefe er ungefagt. 3Son ber 2(penraber ©ren.^e, bie er cor ac^t

^agen in Stugfic^t geftettt unb an ber ber Ä^önig nod) bei ber Slubienj in

33abeUberg feftge^alten l)atte, rooffte er nichts mel)r roiffen: er l)abe l)eute

telegrapfiifd^ bie Sinie ^•len§burg=33rebftebt in S^orfc^lag gebrad^t, roonac^ alfo

l^alb S(^le§roig bänifd) geblieben roäre; ja er fd^ien, obroo^l er aud) oon einer

Sinie JlenSburg^^onbern fprad;, fogar ju fürd)ten, baß man fid) mit nod; oiel

roeniger, mit einer ©renje oon ber Schlei bi§ ^ufum roerbe begnügen muffen

:

e§ fei unmöglich, bie ©ren^^e bereite genau ju beftimmen, man roerbe möglic^ft

oiel §u erreichen fud)en ; übrigens- roerbe ber ßanal nad) (^dernförbe aud) bann

nodj gefid^ert fein, fatt§ nur bie Sinie od^lei=$ufum acceptirt roerben roürbe.

^reufjen fönne fid^ nid)t für Sunberoitt opfern; ber i^aupterfolg liege barin,

baf5 bie preußifd)e 2(rmee geprüft fei unb ben Sieg errungen l^abe; ^^ireußen

muffe einen reellen 5.^ortf)eit an?^ bem .'ilriege ^urüdbringen ; in 'Preußen feien

!aum 5roei 93ieinungen barüber, ha^ el baS einfad)fte fei, bie öer,zogtf)ümer

ju beljalten, bann roerbe man fd;on bie i^often felbft tragen fönnen; ^^reußen

bürfe bie großen Dpfer nid)t umfonft gebrad)t l)aben. ^l[>reußen unb immer

^>reußen roar ba§ äöort, ba^ ber ^JJiinifter feinem ©aft ,zu ^ören gab. 5iun

ift e§ ja rool)l möglid), bafj, falls ber ^^rätenbent 5U affem '^a gefagt f)ätte,

fo jroar, baß ^5. fid; unb jbingt auf il)n ^ätte oerlaffen fönnen , bieS auf
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Se^teren nid^t oEine ©itibrucf geblieben unb t)on if)m für feine weiteren ßom=
binationen in 33etrac^t gejogen roorben raäre. 2ßirb man aber barum fd)on

betjoupten bürfen, ba^ ber C^^SOÖ ^" i^"^^ 9iad)t fein ®IM »erfc^erjt i)ab^,

ba^ ^^reu^en feine -^^olitif an if)n unroiberruflid) gefettet, unb ba^ S. fid;

„moralifd;" an ein 3SerI)äItnif5 gebunben gel)a(ten ^aben rcürbe, roeld^eS if)n

red;tlid) ju fo gut lüie nid}tö t)erpflid)teteV

Um ju einem ftd)eren Urtl^eil ju gelangen, mürbe eine intimere Menntni^

ber Duetten gehören. 3)ie ©d;raierig{eit erf)ö^t fid) für uns, raenn mir be=

benfen, ba^ bie (Kombinationen 5Bi§marcE''ö felbft mit ber täglid^ fid) oer=

fdjiebenben poIitifd;en Situation roed}feln mußten; nur im attgemeinen merben

mir bie 9ti(^tung feiner ^^olitif beftimmen fönnen. 35ieneid)t mar ber ®e=

banfe, mit bem ^erjog ju nerljanbeln, anfangs in i^m ernftlid^er als fpäter,

unb voo'ijl möglid), baj5 er bei ber Unterrebung felbft weniger barauf au§ ge=

roefen ift, ifin mit Defterreic^, al§ mit Ä'önig SSil^elm ju brouiffiren. galten

mir feine Sleu^erungen mit bem, roas ber ^önig bem ©rbprin^en wenige Stunben

üortier gefagt §atte, jufammen, fo ift e§ roirflid^ fd^roer, iijmn iim anbere

Deutung ju geben; fie t)erglei(^en fi(^ nur ^u gut mit bem bie näd;ften SBoc^en

erfüllenben officiöfen ^re^tumult, ber gang offenbar baju beftimmt mar, bie

'Oieigungen be§ ÄönigS für ben „legitimen" ^rätenbenten noHenbS ju erfticfen.

@§ mar ein ^l'afjrmaffer gemefen, ba§ mit feinen liberalen Untiefen unb

ben Sanbbänfen nationaler 6d;(agn)örter für ben 5[)tinifter boc^ rec^t unüber=

fidjtlic^ unb fdjwer ju be^errf(^en mar. ^e^t, nadjbem er ben Stuguftenburger

lo§ geworben mar, füi)Ite er fid; roieber in ber vertrauten tiefen ?ylut() ber

europäifd^en ^soliti! unb gewann gleid^ wieber bie ^üt^rung. ^urd; bie

DIbenburger ß^anbibatur, bie er je^t t)orfd)ob, erwarb er in perfön(id;er

Unterrebung bie ©unft be§ S^^^^ ^ ^^^ aw 9. ^uni auf ber D^eife nad}

^iffingen, ron ©ortfdjafoff begleitet, in Berlin ."palt gemad^t §atte; er

führte i^n »on ©änemarf ah unb bämpfte jugleid^ DefterreidjS (lmpfin=

bungen für ben 3(uguftenburger. ®r blieb ber ^err ber Sage aud; auf ber

(Sonfereng, tnbem er auf 9^apoleon'§ ^bee, bie SSenölferung ju befragen,

jurüdgriff; am 18, ^uni mu^te ©raf Sernftorff einen ba^in lautenben

Slntrag ftellen. ®aburd) fpaltete er bie ©ro^mäd)te ; weber ^Ru^lanb nod^

Defterreid^ wollten üon einem fo revolutionären 9}Jittel ^ören, ba§ bie Unter=

tfianen ju Sf^ic^tern über il}ren iilönig mad)e; felbft Sorb ßlarenbon nerga|,

ba^ (Snglanbö ©taatewefen auf feinem anberen ©runbe ruf)te, unb pro=

teftirte gegen einen isorfd)lag, ber auf bie @nttl)ronung be§ bänifdjen Hönig§

^inauSge^e. hierauf fdjeiterte audj ber le^te S?erfud), mit bem bie ©nglänber

il)ren «Sdjü^lingen §u §ülfe fommen wollten, ber Slntrag, einer fremben 9Jcad)t

bie Seftimmung ber ©renge ju übertragen : biefer befonber§ burd^ bie iqüxU

näcfigfeit ber 2)änen, bie auf iljren ^nfeln befferen ©d^u§ ju finben Ijofften

als üor bem Slreopag ber ©arantiemäd^te, unb bie .Kanonen ert)ielten auf§

neue baö 2Bort. Defterreid) aber blieb in ilrieg unb 3^erl)anblung nid;t§

übrig al§ ben SBeifungen, bie oon 33erlin ausgingen, ^u folgen. S)enn auf

jebe 3ögerung unb jebeS SluSweidjen be§ Stlliirten l)atte 33. immer nur bie

eine Slntwort: nun gut, bann werbe ^sreuf,en allein vorgehen. ®amit brad)te

er bie 3S.Uener Diplomatie, wol)in er wollte. 3)enn foweit ^atte er S)eutfd):>

lanb l)inter fid;: bie 9lation ftritt nur barüber, ob Äönig 9Sill^elm ober ber

3(uguftenburger bie ©ren^marf im Diorben befit^en bürfe. 5Rur im 33unbe mit

^^reu^en fonnte Defterreid) ber öffentlid;en 'Dteinung trogen : fobalb ber Stioale

mit ber nationalen Strömung ging, warb es mit fortgeriffen ; e§ mu^te l)inter=

brein, weil ee fonft bie 3)iittelftaaten nerloren, fid^ felbft t)on S)eutfd^lanb axi§=

gefd^loffen unb ifolirt §ätte: es §atte nic^t bie ^raft, auf fid; allein gu ftelien.
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2(ud^ fo nod^ blieb es immer jurüd. ^m ^elbe fielen bie entfdjeibenben @r»

folge ben '^n-eufjen ^u: ber neue i'orbeer, ben fie auf 2(Ifen um if)re Jv'J^tten

roanben, tarn bem auf Düppels Söällen gepflücften gleich; fie erreicf)ten al§ bie

@rften bie 5Jorbfpi§e ber IJütifdjen ^albinfel; unb felbft ^ur See gelanoi i^nen

ber (e^te Streid) im 5^riegc, als fid) ber bänifd)e ßapitän ."pammer in bem
fd^Ieeroig'fdjen 2i'attenmeer einem preußifd)en .Hanonenboote ergab. 2>on ben

DJJäd^ten preisgegeben, bequemten fid; bie 33efiegten ?ium ^vrieben. Unb roieber

mar es 58., ber beffen 5l>reiS bictirte: bie 2(uSlieferung bes ganzen auguften=

burgifc^en ßrbes jur gemeinfamen 3>erfügung an ^^reu^en unb Cefterreic^; er

felbft brachte am 1. 2(uguft bie ^'räliminarien in äBien ;ium 3(bfd}Iu|5.

2)er knoten, ben er am 16. Januar gefd)(ungen, raar bamit nod) fefter

gefd)ür^t roorben. ^ie ©efdjidfe 2^eutfd)(anbs lagen gan^; in ber ^anb ber

@ro^mäd)te unb bie fleinen .fiöfe roaren oI)nmäd}tiger al» je; mit leidster

Wtüijt rourben bie 3?erfu(^e, n)eld}e bie DJiittelftaaten unter 5Beuft'§ ^^ü()rung

machten, ßinflufe auf Ärieg unb SSerfjonblungen ju gerainnen, abgeraiefen, unb

immer roar es ^., ber ba§ jögernb unb roiberroillig folgenbe 2öiener ßabinet

^inter fic^ ^er jog. Um bie 5'reii"^f^Jöft nod) enger ^u geftalten, famen

bie 93ionard)en, non i^ren )3tiniftern begleitet, in 'Sd)önbrunn gufammen. Seb=

§aft trat S. f)ier für bie gemcinfame Seitung ber beutfc^en 2(ngelegen^eiten

ein; er raie§ auf bie ©leidj^eit ber bpnaftifc^en ^ntereffen, auf bie S>ort()ei[e

einer conferraticen ^;t>oIitif l^in, unb Iie$ fogar bie Uiöglid)feit burc^bliden,

ba^ ^^reufeen einmal für Defterreic^S Stellung in Italien eintreten fönne;

niemals i)üt er fic^ ben öfterreid)ifd)en SBünf^en mef)r genäl)ert. 2(ber 5iu

feften Stbmad^ungen gelangte man nid)t, raeber in ber fc^Ie§n)ig=^o(fteinifd)en

noc^ in ber italienifd^en Jrage; unb bie Sfnbeutungen be§ ^aiferS unb feiner

3flätJ)e, Defterreid)5 9fled)te an bie ^erjogtfjümer, fei e§ für ein ©tüd ®d)Iefien§

ober für bie ©arantie 3>enetiens ner^anbeln ^u roolten, ftie^en auf taube D^ren;

.•^önig 2SiIf)eIm ?ieigte fid^ inbe^ug auf Sc^Iefien noc^ unjugänglid^er als fein 2)ti=

nifter. ®ie 2Ibfid;ten Si§mard's, bie au§ ber f(^Ieci^ten Ueberlieferung über bie

3Seri)anbIungent)on©(^önbrunn nurunnollfommen ,^u erfd)lie^enfinb,roerben beut=

Iid)er, wenn wir fein ä^erfjalten g-ranfreid) gegenüber in biefen 'I^agen beadjten

:

am 21. Sfuguft, einen Zaa, nor ber ^ufammenfunft in (Sdjönbrunn, erf)ielt

ber preu^ifd^e Äricgsminifter ben S3efef)I, bie fran^iöfifc^en 93ianöt)er in ß^alon§

ui befud)en, 6r folgte einer ©inlabung 5iapo(eon'g, bie @oI^ am 19. tele=

grapf)ifd) gemelbet ^atte, aber bie 2(nregung roar non '^^reu^en ausgegangen:

ber ^önig felbft f)atte ben 2Bunfd^ geäußert, bie beiberfeitigen 9)ianöoer burd;

Dfficiere ju befdjiden. 9cun roarb allcrbings ber militärifdje (Sl^arafter ber

©enbung ftreng geroaf)rt. 3toon'§ ^nftruction legte il)m auf, atte§ §u t)er=

meiben, raas einer politifd)en SJiiffion ä^nlid) fei: nur non fid^ au§, unb erft

menn ber .Haifer bauen anfinge, foffte ber ©cneral ben 3tußen einer größeren

2tnnä^erung unb intimerer 33ejiel)ungen ^raifd)en beiben ^öfen ^en)orl)ebcn

unb nid^tg äußern, roaS nic^t an ben anbern Jpöfen, befonberS in 2ßien, be=

fannt werben bürfe; benn man ^ah^ feine ©idjer^eit, bap ba^in nid^t •Diit=

tl)eilungen gelangen würben. 2)ennod) roar es ein <Sd)ritt, ber in 2Bien nid)t

angenehm berül)ren fonnte. @r beroie§, äffen guten 2Borten jum 2^rofe, ba^

bie preu^ifd)e "i^olitif' fid) in ben europaifc^en fragen unabhängig ju galten

unb nur eben ^eutfd}lanb ber gemeinfamen ^-ül^rung ju untcrroerfen gebenfe.

2ßenige 2©od)en fpiitcr mad)te fid) 93. felbft auf ben 2Seg nad) Jranfreid).

©ein Qxü roar Siarrit3, wo es il)m oor ^roei ^al)ren fo gut gefallen ^atte;

aber e§ roar geroife nid)t blo^ bie Selinfud^t nad) ben Sergen unb ber lauen

Suft bes SübenS, bie il)n in bog ^^prenäenbab führte, rao zufällig aud; ber

franjöfifdje Maifer (Srquidung fud)te; fonbern offenbar rooffte er ben ^erren in
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3Bien Bemernicft marfjen, "oa^ ^reu^en in ber SBelt tiod^ anbere ?^-reunbe l^abe.

3)ennod) I)ielt 33. an ber 3}iajime feft, fid; ntrgenb§ gu üertiefen, bcn %van=

gofen nic^tg gu fagen, roag bie Defterreic^er, unb btefen nic^tä, raaö bie ?^ran=

gofen nic^t l^ören burften. @§ roar i£)m bal^er burc^auS nidjt erroünfc^t, bafj

ber .^önig bei ben 33erat^ungen über ben ^anbel^oertrag mit Defterreid^, bie

ber Erneuerung be§ 3ottt)erein§ parallel gingen, fid^ nid^t baju entfd^Iie^en

mochte, ben § 25 be§ alten SSertrageg ju erneuern, rooburd) nad^ Stblauf ber

feftgefe^ten graölfjölirigen ^offoereinSperiobe neue SSerl)anblungen über ben

Eintritt Defterreid^§ in ben ^oßoerbanb in 2lu§fid)t genommen mären. 9^er=

geben§ raarnte ber 93?inifter üon Siarri^ au§, ben 33erbünbeten burd^ bie 9.^er=

fagung einer fo rein formellen ßonceffton gu fränfen: ber Ä'önig folgte bie§=

mal ben 9latl)fd)lägen beg ^ad^referenten , yJUnifterialbirector 3)elbrüd'ö, ber

babei ben 9Jiinifter beg §anbelg unb ber ?5^"tt"56" ö^f feiner ©eite ^atte.

äÖil^elm roünfd)te barum feine§roeg§ ben ^rui^ mit Defterreid^; im @egen=

tl)eil, fein ©ntfdjlu^ mar nod^ eine 3iad;n)irfung ber alten ^olitif, bie ben

Einfluß ^reu^eng in ©eutfd^lanb in frieblid^er (5oncurren§ mit Defterreid;

it)af)ren roollte unb gar nid;t bamit red}nete, bap innerl)alb ber groölf ^at^re

Ereigniffe eintreten fönnten, meldte nid;t nur ba§ bünne ^anb jene^ 2(rti!el§,

fonbern nod^ anbere unb ftärfere 3]erträge jerrei^en fönnten.

2öas SB. »orauggefagt l)atte, gefc^a^: 9ied;berg, beffen Stellung längft er=

fdjüttert mar, fam barüber gu ?^all; feine ©egner ließen il)n nur eben nodj

ben bänifd^en ^-rieben fertig bringen ; an bem ^age , roo bie grieben^urfunbe

untergeid;net rourbe, erl)ielt er feinen älbfd^ieb. 'sDie Srüdfen mürben barum nid^t

abgebrod^en; aud^ ber 5tad)folger 9ted^berg'§, @raf v. 9)iengborff=^^ouill9 , mar
ein erprobter Sonfercatiüer, unb bie beiben DJionarc^en oerfic^erten fid^ gegen=

feitig, ba^ e^ i^r ^ergen^rounfd^ fei, bie alte ^reunbfd)aft unoerminbert bauern

§u laffen. 2tber in ber %{)at mar ber Umfi^roung nidjt mel)r aufzuhalten,

unb bie in ber ^iefe ruljenben ©egenfä^e traten aufi neue unb non %aa, ju

SCage fc^ärfer l^eroor.

3^un ift eg jebod) nid^t biefel Drt§, jebe äßenbung ber ^^olitif 33i§mardE'§

gu oerfolgen ; nur bann mürben mir überljaupt bagu bered^tigt fein , roenn

mir bie ^orfi^ung vertiefen fönnten; aber gerabe für biefe Epo(^e ^at §ein=

ric^ 0. ©t)bel ba§ biplomatifd)e ©piel, ba§ groifc^en 33erlin unb SBien geführt

mürbe, aug ben Steten au^fü^rlid^ unb mit 9JJeifterfd^aft gefc^ilbert. Unfere

2lufgabe fann e§ um fo weniger fein, i^m hierin gu folgen, al^ in jebem

SJioment bod^ nur mieber bie allgemeinen 3Ser§ältniffe roieberfeliren , bie mir
bereits fennen lernten.

Defterreid^ fiel nad) bem <Sturje 9led^berg'§, tro^ ber conferoatiüen ©efinnung

be§ leitenben ''DUnifterS, in bie (Stellung gurüd, au§ ber eS burd^ 9ted;berg unb S.

felbft im §erbft be§ üorigen ^a^reS ^erau§gebrängt mar. ^nbem e§ fid; oon

neuem in ©egenfa^ gu ^reu^en fteHte, fal) e§ fid; genötliigt, fic^ mieber auf bie

roillfürlid) nerlaffenen beutfd^en ^-reunbe gu ftü^en, ben 33unb gegen ^reu^en

mobil gu madjen unb bie fleinen fünfte be§ ^ofettirenS mit ber öffentlichen

9J{einung S)eutfd;lanb§ auf§ neue gu üerfud^en. %n Ärieg bai^te man barum
in 2Bien nod) nic^t; aud) nid;t bie ^ei^fporne, roie ^iegeleben , t)on beffen

^anb bie je^t nadi 33erlin gerichteten 2)epefd;en roaren, unb ber überl^aupt

in Defterreid^S beutfdt)er ^olitif einen beftimmenben Einfluj? erl)ielt ; »iel gu

fel)r mar man fid) ber eigenen Sd^roäc^e beroufjt. i^tn ©egentl^eil , am
liebften l^ätte man an ber 2)onau aud; je^t nod) ^|>reu^en gur Seite

gel)abt — fo roie e§ unter Sd^roargenberg unb ^JJcetternid) ber %üU ge=

roefen roar. Stud^ ^. aber rooHte noct) nid)t ben ^ruc^. ®ie -^olitif ber
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Rarität bot i§m immer noc^ 3?ort^eile. 3)ie Stnnejionepartei rouc^s unb
fonb i^re 3(nf)Qnger bereitö unter ber ^-ortfc^ritt^portei, ja in ben Jper5O0(=

t^ümern felbft; bie ^erfe^ung in ber Dppofition I)ielt bamit Sd)ritt, unb immer
me^r mad)Un fid) «Stimmen bemerfbar, bie ben Sibcralismu^ aufforberten,

bem $ianner su folgen , baö ber preu^ifd)e Staatsmann aufgepflanzt l)atte.

^em 3)rucf biefer Strömung mupte aud) ber ^er^iog oon 2(uguftenburg nad)=

geben; ol)ne fid) oon Cefterreid) loe^ufagen — benn es mar ber einzige 3)amm,
ber fic^ if)m gegen bie 2(nnejion barbot —

,
gab er fid) bod) in ben 3]er^anb=

lungen, bie er feit bem ^erbft burc^ ^errn tt. 3t^lefelb unterhalten liep,

unb bie $8. »on 3^it ju 3eit mieber aufnal)m, nod) roillfä^riger al§ im
?früF)ling. @§ gemann faft ben 2(nfd^ein, aU ob Defterreid) ol)ne Ärieg mürbe
gemad)t raerben fönne unb -^ireu^en , roenn nic^t bie Stnnejion

, fo boc^ fold)e

Stellungen in ben (jlblanbcn einräumen werbe, meiere i^m bie »olle ®ie'pofi=

tion über biefelben im .^rieg unb ?^rieben gefiebert ^aben roürben. S)ieg aber

^öttc 33. §unäd)ft rool genügt. 2)ie 3un^"t^"Ti9 ^c§ immer ^aftigen ®rafen ®ol^,

gleid^ je^t bie ^anb ^tapoleon'g ju ergreifen unb ba§ 33ünbni^, ju bem ber

.^aifer ju locfen nid)t aufhörte, ju fd)lie^en, lehnte er ah; unb e§ roor nid)t

blofe ber Söiberroitte ^önig 2Bill)elm'§ gegen bie SSerbinbung mit bem Sonaparte,

mag ben großen 33^inifter jurücfliielt, fonbern aud) bie eigene, mit unerfd)ütter=

lid^er 5^ül)n^eit ftet§ gepaarte S^orfic^t. ®a^ 33ünbniJ3 mit Defterreid), fd^rieb

er am 20. gebruar bem 33otfc^after ^urüd, fei noc^ nid)t au§genü|t; rair

roürben, inbem mir JBien ?;w)ifc^en ber Hoffnung auf unfern Seiftanb unb
ber ?yurc^t »or bem Uebertritt auf Seite ber ©egner Cefterreid)§ galten,

beffere @efd)äfte machen, alg roenn roir Defterreic^ o^ne dloil} jroängen, fic^

auf unraiberruflid)en 33rud) mit un§ einzurichten. „@g fd;eint mir jroedmä^iger,

bie einmal beftel)enbe Qi)t tro§ fleiner Jpauefriege einftroeilen fortjufe^en, unb
raenn bie Sd)eibung not^roenbig roirb, bie 2?erl^ältniffe ui nel)men, roie fie

bann finb, al§ f(|on je^t ba§ Sanb unter aEen 9tad)t^eilen ^roeifellofer

^erfibie gu jerrei^en, o^ne bie Sid)er]^ett, je^t beffere Sebingungen in

einer neuen SSerbinbung gu finben al§ fpäter." So jog er jroar ba§ Sünbni^
mit ^ranfreid) in 9ierf)nung, aber nur al§ einen „3iotl^anfer" , für ben ^att,

ba^ ba§ 2Biener Sabinet einen billigen Slbfc^lu^ oerfage, fobalb fein Sünbnip

fid) für ^^reu^en roert^loe erroiefen ^ätte, ober roenn es burc^ Defterreid)^

^nitiatipe fid) löfte. 2)ann, fo fd)reibt er, roürben roir, oor ©eutfd^lanb

unb ©uropa gered)tfertigt , offen mit ^-ranfretd) abfd)lie^en fönnen. 9)can

fiel)t, e§ roaren nid)t moralifdje Sfrupel, bie ben DJcinifter ron ber S>erbinbung

mit S^apoleon jurüd^ielten, fonbern politifd^e ©rroägungen. Seine 2;aftif

ging boüon au§, bafe bem fran§öfifd)en ^aifer nid;t5 mel)r am ^erjen liege,

al§ bie preu^ifd)=öfterreid)ifd)e Sillianj:; ju fprengen, unb baf; fd)on biefer (ix=

folg für il)n ein ^inlänglid)er -^^rei^ fein roürbe, um ^^^reu^en in ben ^er^ogs

t{)ümern roefentlid^e Conceffionen su mad)en. 9J(an bürfe il)n nid)t ber SLser=

fud^ung augfeßen, bie in ber ©Eifteng eines fold)en 9?ertrage5 läge, bürfe

nid)t ein 3)ocument in feine Joanb geben, ba§ nur gezeigt, nur erroä^nt ju

roerben braudje, um if)m ben erfe^nten (Erfolg in üoHem 5JJa^e ju üerfd)affen:

„3)er 9}iangel an 2(ufrid)tigfeit gegen Defterreid), beffen un§ jeben 2(ugen=

blid SU überfül)ren, ?i"i^Q"fi^ßid) ein fo fid)ere0 3Jiittel befä^e, roürbe un§ nid)t

nur auf lange 3eit jebeg S]iertrauen Defterreid)^ foften, fonbern aud) in

'iDeutfd)lanb bie »olle 3>erurtl)cilung burd) baö Sjolf unb bie ?Hegierungen nad)

fid) ziel)en; er roürbe tiefes '^^Jcifjtrauen erzeugen bei ßnglanb, ba# fid; burd)

uns auf ber Seite inbirect bebrol)t glauben roürbe, roo es für ben aüü eine§

großen Sonflictg auf unfere Unterftü^ung ^u rechnen liebt ; er roürbe er=

fältenb auf unfere ^Sejie^ungen ju 9tu|lanb roirfen. 2^en anbern ä)iäd)ten
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gegenüber tfolirt, roären tütr auf g-ranfreid; allein atigeraiefen: oI)ne feinen

3umutljungen ein l}inrei(^enbeg ©egengeroidjt, fei e§ in Stnerbietungen fei e§

in ®ro§ungen, leiften gu fönnen, bürften roir nid;t einmal eriuarten, haf, ba§

beulfd^e 9?ationalgefüI)l fidj für eine burd^ ''^sreu^en aufgelegte 9il)einbunb§=

politi! unb für ein t)erftümmclte§ ©d^lesroig=.^olftein erraärmen roürbe." S.

war 9lealpolitifer genug, um 9tapoleon einen fold)en 3>erratl), roie überl)aupt

bie groeibeutige Haltung feiner ^olitif, bie ofine g'^^ge ein 2tu§fluf5 feine§

äl^illeng fei, nidjt roeiter übel 5U nel)men: man bürfe, fd)reibt er, ba=

burd; nic^t befrembet, nid;t üerle^t fein, g-ranfreid) fd;ulbe un§ nid}t§; e§ roürbe

nur bem ©ebote eine§ natürlid)en GgoiSmu» folgen, inbem ^§ feine ©teffung

un§ gegenüber, inbem eg un§ felbft au§5unu^en fudje. Slber um fo roeniger

roar er geroillt, bem lUifer bie i^anb ju einer ^^oliti! 5U bieten, bie jenen

jum 93ieifter im Spiel gemad;t, il)n felbft aber ge^roungen Ijätte, feine beften

Trümpfe fortzugeben. ©0 lange ber S3unb mit Defterreic^, roenn aud; nur an

bünnen 5"äben Ijielt, mu^te ^reu^eng Stellung gu ?5"i^ö"fi^6i<i) i" '^^^ @d;roebe

bleiben, ^ebod^ braudjte 33. üon ^ic^ aus gar nidjt nai^.^u^elfen, um bie

?yreunbf(^aft mit 2Sien 3;u lodern : fein ©lud unb fein ©enie Ijatten ba§ SSerl}ältni^

fo geftaltet, bafj ber ^ruc^, ber unoermeiblid) roar, »on Defterreid^g Seite

l)er erfolgen mupte, unb ba^ bie ^4-^olitif ber gröf^ten Sllug^eit fid) jugleid)

al§ eine 5|]olitif ber ^Vertragstreue geben tonnte. S)enn äffe 33ortl)eile ber

älffionj lagen auf Seiten ^sreu^enS; fie legte bie natürlichen 33unbeögenoffen

^ab§burg§ in ©eutfdjlanb, bie §öfe unb bie Serölferunggfreife, bie il)m an=

l)ingen, feine liberale roie feine clericale ©efolgfdjaft lal)m, unb feffelte bie

SBiener ^olitif an 2tufgaben, bie ganj in ^^reu^eng ^ntereffenfp^äre fielen.

9iiemal§ Ijatte S. zugegeben, ba^ bag Sünbniß auf anberem '^-elbe al§ bem

ber beutfc^en ^^olitif roirffam roürbe, unb alle ^'-»Öffnungen be§ Stffiirten.

^^reu^en für bie roirflid^en ^ntereffen Defterreic^S, für feine europäifc^e ^olitif

ju geroinnen, l}atte er ^u elubiren gerou^t. 3öäl)renb er felbft frei blieb unb

jeben Sd;ritt, ben er an ber Seite Defterreic^§ mad^te, ,^um 3Sortl)eil feines

Staates roanbte, »erroidelte er biefeS immer me§r in bie ©d^lingen, bie eS fid)

l)alb roiffig ^alb gejroungen um §al§ unb gü^e fiatte roerfen laffen. Unb
er roar ni^t gefonnen, bem SunbeSgenoffen aud^ nur in einem fünfte bie

^eroegungSfrei^eit ju laffen; nod^ nad) bem Sturj 5Red^berg'§, als bereits bie

^epefd)en beS neuen (5abinetS, roeld;e bie ^-effel abftreifen fofften, in feinen

^änben roaren, jerrte er eS ^inter fid) ^er, jroang eS , mit ^^reufjen am
8. 5December in ?^ran!furt bie 53unbeSej;ecution in §olftein für erlofi^en 5U

erflären unb bamit bie 9Jiittelftaaten aufS neue ju brüSfiren. §interl)altig=

feit bürfte man aud^ Oefterreic^ in biefen ^erl)anblungen geroif? nid)t jum
SSorrourf machen. ®ie ©epefd^en Siegeleben'S bejeidjneten eS fo beutlid^ roie

möglid^ als bie ^flid^t unb ben 2Biffen feines ilaiferS, bie 2lffian§ mit

^vreu^en auf ben Soben ber S3unbeSacte §u fteffen, b. l). ben 33unbeStag jum
Sc^iebSrid^ter ?^u madjen, unb für baS 9^ed)t beS ätuguftenburgerS in ben

§er?iogtl)ümern einzutreten. ®aS roar bereits, ba an ein 3urüdroeid)en ^^reu^enS

nidjt 5U beuten roar, bie 2(nfünbigung beS SonflicteS. Unb babei oer^e^lten

bie Defterreidjer gar nidjt einmal, ba|5 fie fidj baüor fürdjteten, unb ba| fie

"bzn ^-rieben bebürften, ben bauernben ^yrieben, roie 93^enSborff im '2)ecember

ZU SBert^er flagenb fagte: biefe fdjredlidje ^erjogt^ümerfrage aber fdjlie^e

bie ^eime unabfel)barer 58erroidlungen in fidj ; baljer fei eS unobroeiSlid^e

^sflid^t, ben fdjuellften 2lbfdjlu^ berfelben ju forbern. ^a, fie gingen in iljren

(Sonfibenzen foroeit, baf? fie non neuem bie ^^reiSgebung beS ^srätenbenten an=

boten, roenn iljnen felbft bafür ein Stequinalent nerfdjafft roürbe; fie Ijätten

audj rooljl auf @la| cergidjtet, roenn ^sreufjen fidj bafür uerpflidjtet ^ätte,
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i()nen in !^talien ober Ungarn §u ()elfen. ^e neroöfer fte jcbod^ rourben, unb
je ungeftümer fie brannten, um fo rut)tger blieb S. Jür il^n ^atte bie 3ac^e

gar leine ßile. „Sefjen Sie", fagte er am 8. ^ebruar ju ßarolp, „roir ftef)en

ba uor ber A-rage ber i})er5ogt[)ümer wie ;;niei ©ä[te, bie ein tretflid;e§ ©erid;t

üor fid; r)aben; ber 6"ine über, n)eld)er feinen Slppetit f)at unb e^ nid;t üer=

5el)ren roiU, »erbietet energifd) bem 2(nbern, uield)en ber l'ederbiijen rei^t, ?iu=

gulangen unb su fdjmaufen. 3o warten mir benn, bi§ ber ^^ugenblid tommt

;

einftiueilen befinben roir ung leiblid) tno^l in unferer Sage unb raerben fie

erft änbern, roenn man un§ befriebigenbe 33ebingungen anbietet". 3)ie ©in=

mifdjung beö 33unbe5tage§ aber oerbat er fid), unb jroar unbebingt : ber 6on=

flict, ben Defterreid) fo bringenb ,^u cermeiben münfd^e, mürbe bamit gegeben

fein, unb feine Siegierung fdjeue if)n nid;t; fie mürbe babci if)r ganzes

Siolf in Söaffen f)inter fid) f)aben ; möge man fid) f)üten, bie 5ad)e auf biefe

©pilje ]n treiben, ßö mar immer bas alte ä.serl)ältnifj: uoEberoufjte <5tärfe

auf ber einen, unb offenfunbiges. (Sdjmäd)egefül)( auf ber anbcrn Seite. 33ier§e^n

2:age fpäter liep fid; 33. bennodj I)erbei, bie 33ebingungen ?iu nennen, für

beren ©rfüttung -^vreu^cn fid) mit feinen 2(nfprüd)en auf ben ©emeinbefi^ ah=

finben laffen motte, ß^ mar me()r, aU% er uon bem 2tuguftenburger je ge=

forbert ()atte; e^ mar bie ootte Untermerfung ber ^er5ogtI)ümer unter ^]]reu^en.

9iid)t b(of5 ber 2Infd)hi|5 an öen 3ottüerein, fonbern aud) an bae 3ottfi)ftem

^reu^ens roarb »erlangt; nid)t nur bie Dberauffid)t über ben fünftigen 9corb=

Cftfee=(5anat unb bie Sfbtretung feiner 9Jiünbungen, fonbern aud) ber 33efi^

üon Ariebrid)6ort unb ber Stettungen auf Düppel unb Stlfen; nid)t bfofj eine

9JiiIitär= unb 3)iarine=ßonr>ention unb preujjifc^e 53efa^ung in ber „33unbe§=

feftung" 3fienb§burg, fonbern fur,^er^anb bie (Einfügung oon ."geer unb ^-lotte

ber J5eilogtI)ümer in bie preu|5ifcf)e iUieg6mad)t : bie ganje 'DJcilitärgefe^gebung

$reuJ3en5 fottte im Sanbe gelten, preu^ifd)e 33eamte bie 2lu6()ebung üon

Stefruten unb 5Jtatrofen uottjiefjen, bie Gruppen ben preuf5ifd)en ^-afincneib

bem Könige leiften unb nad) beffen belieben aud) in preuf?ifd)en ©arnifonen,

felbft im ^-rieben, t)ert[)eilt merben fönnen; er attein fottte im Krieg unb

?yrieben i^r ^err fein. Slud^ ba§ ^^oft= unb 2;elegrapf)enroefen fottte in

^n*euf5en§ §änbe übergef)en, unb alfo nid)t blofj bie militärifd)e, fonbern aucf)

bie ciüile ©emalt jum 3:^f)eil von 93erlin ber geleitet roerben. Maum mef)r

aUo ber 9tame f)ätte ^ur rotten Souoeränität ber prcufeifc^en iU'one in

ben ©Iblanben gefef)It. ^n biefer ©tettung l)ätte ber ^erjog aud) am 53unbe

nid)t me()r fd)aben fönnen; er f)ätte überr}aupt nid)t5 me[)r bebeulet; er märe

in bie isafattität '*^^reuf5en§ l)inabgefun!en. ß§ märe eine Steffung ge=

morben, mie fie nod) niemals in bem beutfdien 33unbe 3'led)ten§ geroefen mar,

unb bie bem ©eift beffelben jebenfatt5> üöttig roiberfprod)en f)ätte: nur alö 3>or=

ftufe 5u einer neuen beutfd)en ©emeinfdjaft, als i)ie gleid)bered)tigte 'I1iitglieb=

fd)aft eines ^öunbcc^ftaateö unter ^sreuf,en§ Hegemonie I)ätte fie bem |)er,^og

unb bem Sanbe felbft erträglid) roerben fönnen; bie 2lnnej;ion felbft f)ätte i^r

bei meitem norge.^iogen roerben muffen. Um fo unannef)mbarer roar fie für

Defterreid). 53. ftettte bie 2(rtifel al§ einen 33croei§ be'o ßntgegenfommenS

5t>reu^en§ bar, aU (Sonceffionen, ju benen e§ fic^ nur auf ba§ ©rängen be€

S3unbeÄgenoffen uerftef)e: biefem felbft mar bafür lebiglid) nid)tc-. geboten,

roeber eine Sanbabtretung , nod) irgenb ein 'i>erfpred)en, ba§ auf bie Unter»

ftüt3ung in feinen europäifd)en "iliötben F)ätte gebeutet roerben fönnen; 33. t^at

gar fo, als ob feiner 9tegierung ba§ Gonbominium roeitaus lieber roiire,

unb ,^eigte fid) bereit, in jebem ^ugenblid barauf ^urüdjufommen. "ähcv in

ber 3;l)at, man barf banad) fragen, ob er im ßrnft geglaubt, bafj ber Siioale

fol^e 3lnfprüd)e anerfennen fönnte, unb ob er fie nid)t in ber beftimmten 33e=
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red)nung aufgeftefft ijat , ba^ fie jurüdgeroiefen raerben würben, ^n 2Bien

roar man feinen 2(ugenblid im ^roeifel, roa§ man ju t^un ^abe. ©iner

fol(^en 9iieberlage fonnte man fid) nid^t augfe^en. 9Jian befd^Io^, bie ?yefjet

^u gerrei^en. 2(m 5. SJUrj ging bie ©rflärung nad; Berlin ah, ba^ auf biefer

©runblage eine Einigung unmöglich fei; mit »ottem 9tarf)brucE mar barin ber

8a| auSgefproc^en , bap jroifdien biefer factifcf)en 3Jiebiatifirung unb ben

?yunbamentalfä^en be§ beutfc^en ^unbe§ ein unlöslid^er, DoIIfommener 2Siber*

fpruc^ beftei)e. 2tber mit 9Borten mar es nid)t getl)an. Wtan mu^te je^t ()anbeln.

Unb ba§ ^iep, ba§ 33ünbni^ aufgeben, in ba§ man fid; feit einem "^a^x oer»

ftridt ^atte. Slber reo blieb ein anberer 2lu§n)eg? ^n ©uropa gab e§ feine

5Rac^t, auf bie Defterreid) fic^ ^ätte cerlaffen fönnen. 9iur in 3)eutfd)Ianb,

nur bei ben DJJittelftaaten fanb man rerroanbte ^ntereffen, fonnte man auf

lüirflid^e §ülfe gegen bie übergreifenbe d)iad)t be§ unerbittlichen 2(ttiirten

()offen. ^eber ©djritt aber baf)in warb ein SL^erfto^ S^gen ben SSertrag üom
16. Januar, gegen bie 33erabrebungen »on (Sd^önbrunn, gegen alle 33inbungen,

auf bie man fid; feit bem ©inmarfd^ in ©d^IeSraig eingelaffen f)atte, unb

gegen bie Paragraphen be§ Sunbe§red)te§ felbft, baö jebe DJiajorifirung

eines Sunbe§gliebe§ cerroarf. 2)Zan mu^te, je raeiter man auf biefem 3Bege

t>oranfd)ritt , formett ftc^ um fo me^r inS Unredjt fe^en. Unb roo gab e§ ein

3:errain , ba§ bem fc^redlic^en ©egner »ertrauter mar aU bie Saßungen be§

Sunbeg, ber feiner 9]atur nac^ nid)t§ aU bie Gonftituirung ber ftaatiid^en Di)n=

mac^t, bie 9ieutralifirung jeber politifdien Stetion mar? 2tber anberS ging e§

nun nic^t. Unb fo erlief am 19. 9Jtär§ ©raf 53cen§borff bag ßircular an bie

5)tittelftaaten, in benen er bie 3ufti"^^ung feiner Stegierung ju bem »on S3euft

unb ^^forbten oorbereiteten Stntrag an ben 33unbegtag gab, bie ©infe^ung

be§ 2tuguftenburger§ ror beffen ^orum gu 5iel)en. 2)ie 2(nttx)ort ^^reu^enS

erfolgte auf ber 6tette : aud^ fie nic^t bIo§ in 2Borten, fonbern mit ber 2(jat.

2lm 24. 9J(är§ erging ber 33efe^I be§ Mönigg an ben Ärieggminifter , bie

preufeifc^e SDiarineftation oon ©angig nad; ^iel gu üerlegen; am felben 3:age

fanbte ^. an 2öertf)er unb ©aüignr), ber feit einem ^a()r ^reu^en in ^ranf»

fürt oertrat, bie ©riaffe, roeld^e bie 2tnfid)ten ^reujien§ präcifirten unb

gegen jebe 3SerIe|ung be§ 33unbe§red)te§ SSerroal^rung einlegten ;
©aoignp

aber melbete fogleid) branbenburgifd^e 3tnfprüd[)e auf ungefähr bie ^älfte ber

^erjogt^ümer an. ®ie 9)ia|orität am ^unbe lie^ fid) babur^ nodj nid^t

fc^rerfen : bie DJJittelftaaten füf)Iten ben Sd)Iag gegen fid) mit gerichtet ; am
6. 2(prit fprad) ber ^unbeStag mit 9 gegen 6 Stimmen bie „üertrauenSüoKe

©rraartung" auS, hafj bie 35ormädjte nunmef)r bie 'iserroaltung ^olfteinS bem
^ringen Don 2fuguftenburg übergeben unb gugleidj bem ^unbe i()re @nt=

fd)lie|^ungen über Sauenburg mittf)eilen würben. @§ muf5te ben Defterreidjern

roieber roie §of)n in bie D[)ren fallen, rcenn bann ^. auf ifjren (^infpruc^

gegen bie 33efe^ung unb bie Sefeftigunggarbeiten in ^^iel, bie fofort im 2anb=

tage burd) Sioon angefünbigt rourben, feine anbere Stntroort gab, als baß

-^reu^en nur baS tl^ue, roac- Defterreid; felbft in jebem 2(ugenblide frei ftel)e:

ein jeber ber beiben 3Jiiteigentl)ümer l^abe al§ foldjer bas 3fted)t, bie 33ud;ten

unb ^äfen bes £anbe§ für feine (S(|ifffal)rt ju benu^en, foroeit er baburd^

bie gleid^e 33efugnif5 bes ©enoffen nid)t cerfümmere, unb jeber ©ebanfe l)ieran

liege ber preuf5ifd)en ^Regierung fern; wenn Defterreic^ nad) ben geograp^ifd;en

i^er^ältniffen nid)t in ber Sage fei, ben Mieler §afen für feine g'^otte ju ge»

braud)en, fo fei biee fein ©runb bafür, baf5 ba§ anberg gelegene ^^reufeen

il)n ebenfalls tobt liegen laffe; ^sreufeen fei bereit, ebenfo »iel Sanbtruppen

aus ^olftein roegjujielien , wie baS nad; Hiel beftimmte ©eebataiHon Älöpfe

l'di)k. 2)er Äönig, fo fc^lofe bie 9^ote, l)abe bei biefer (Sachlage ben öfter»
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reic^ifdjen ^^roteft nur mit [)oi)tm Jöefremben entgegen ne()men fönnen. %htx
in atfebem roar fein 2i>ort, bae mit ben 9.^erträgen im 25.Uberyprud^ ftanb,

ii)ä()renb Cefterreid; fie mit jebem neuem Sdjritt r)erlel3te.

Xk .HrifiS nof^m iel3t fef)r 6alb einen acuten Gfjarafter an. '^m 29. 9)iai

mürbe in einem 9J(inifterrat^, bem ber Äönig prüfibirte unb ju bem mit bem
Äronprin?ien aud^ ©eneral v. Wlohh fiinsugejogen mar, bie ÄriegSfrage ge»

ftettt. ^ie Stimmung ber Strmee roor im ganzen für 3(nnei;ion unb Mrieg;
DJioItfe fonnte e§ bem ilönig, ber banad; fragte, »erfid^ern. 6r fügte Ijinju,

ba^ er eine fiegreidje 3)urd)fü^rung be§ Jelb^ugeö für möglid) f)a(te, ba^ man
aud^ auf bie numerifd)e Ueberlegen()eit in ber £d)Iad)t ()offen fönne. ©er König
behielt fid;, ba fid) bie 3>erfammlung nic^t ganj einig jeigte — benn nid)t

6Io^ ber Kronprinj miberfpradj, fonbcrn aud) 5)io(tfe unb dulenburg rebeten

bod) bem /veft^alten an ben Jye^i'uarbebingungen ba§ 2Bort —, bie @ntfc^[ie^ung

üor; aber im ^suni unb l^w'^r roä[)renb er in Slarlsbab, mol^in if)m 33. ge=

folgt mar, ben 33runnen gebrauchte, üerfd^ärfte fid) bie ^age immer meE)r

unb brängte SBil^elm ber ßntfd^eibung §u. 3^ie Sfgitation ber 2luguften=

burger, bie Defterreid; un»erf)oIen f(^ürte, unb bie fid; mit 2(IIem maS in

©eutfd;Ianb unpreu^ifd) empfanb, cerbünbete, bradjte aud; i^n in §arnifd;;

feine legitimiftifd^en ©frupel befeitigte ba§ 3fted)t§gutad;ten ber Äronjuriften,

irield;e§ bem ^^^rätenbenten bie @rbbere(^tigung abfprad) ; al§ ber Kaifer ben

von bem König perfönli(^ an i^n gerichteten 2(ppett, bie bemagogifd^en Um=
triebe bes ©rbprinjen ju oerf)inbern, jurüdfiDieg, jeigte er fid; entfd;Ioffen, fein

S^ied^t mit bem ©c^roerte ju fud^en. Stuf ber Steife nad; ©aftein, ju 9'tegen§=

bürg am 21. ^uli, roo^in er üon neuem feine 'Dtinifter befd;ieben fiatte, rourbe

ba§ Ultimatum geftettt. 2)a gelang e§ bem S3ermittlung§eifer be§ öfter=

reid^ifd^en ©efanbten in 3[liünd;en, bes ©rafen 33(ome, ber ein geborner ^oU
fteiner, aber concertirt unb in ht§ Kaifer^ ©ienft getreten mar, bie ^albgejüdten

©d^roerter nod; einmal in bie S^eibe jurüdjubrängen ; nad^ langroierigen

3[^er^nblungen , bie ©nbe ^uli begannen, fam am 14. 2(uguft ber SSertrag

t)on ©aftein ,^u Staube. @§ mar ber ©ebanfe ber Teilung, ber bamit realifirt

mürbe, ©raf Slome trug il;n ^uerft, feinem 2(uftrage gemä^, in ber ^"yorm

üor, ba^ (ebiglid; bie 33erraaltung ber .^erjogt^ümer getrennt, ba§ ßonbominium
aber bleiben foHe, liejj fid^ jebod; von ben $^reu^en beftimmen, bie befinitiüe

^§eilung be§ 33eft^e§ in SBien anzubieten. 2)amit aber brang er in ber

^ofburg nid^t burd^. S)enn bann !^ätte Defterreid; ben 2(uguftenburger prei§=

geben muffen unb fid^ bie 3"f"Tift oufl neue oerbaut, ben S^üdraeg ^u ben

9)iittelftaaten meljr alg je üerfperrt. ©er Kaifer rerroeigerte bal;er, roie ^u

erroarten mar, bie 2(nna|me, unb f)ielt an bem erften 3>orfd;Iage feft. ©er
König aber unb fein -3Jiinifter gingen barauf ein. ©enn, fo werben mir

93i§mard'i (^rroägungen beuten tonnen, um fo weniger marb ^reufjen felbft

»erpflid^tet , um fo Ieid;ter fonnte e§ einen neuen 5-rontroed;feI oottsie^en.

2ßenn er nod; einmal an fid; §ielt, fo beftimmten if)n babei neben ber fe^r

unfid^eren Haltung Saierng, bai er oergebeng au§ feiner 9teferoe (;erau§ ju

loden üerfud;t f;atte, bie •)tad;rid;ten au§ '^sari§ unb me(;r nod; au^ Jlorens,

bie im entfd;eibenben 3(ugenb(id fe(;r oiel fd;led;ter lauteten al§ in ben Socken
üor^er. 2Bir bemerften, mie rorfid;tig S. üon je()er gerabe ben beibcn ':)}täd)ten

gegenüber mar, mit benen er in ber Krift'S am meiften red^nen muf?te. ©er
„öülten", auf ben er an biefer ©teile (;ätte treten muffen, fd;ien if)m offenbar

nid^t feft genug p fein, um ben oer^ältni^mä^ig fid;eren Soioen ^u «erfaffen,

ben i^m bie ©afteiner Slbmac^ung bot.

Üciemanb mar mit ber unoer(;offten Sßenbung jufrieboner aU$ Äönig

3Bilf)eIm. ©ae neue DImü|, ba§ er gefürd;tet (;atte, mar »ermieben unb,

saUgem. beutjdje ^i^iograptjte. XVLI. 44
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roie i^tn fd^ien, bagjenige erreid^t roorben, icag er cor 15 3^^^^^" »ergebend

erftrebt §atte: ß^re unb SSort^eil waren gen)al)rt, bie 5Rec^te, bic ba§

preu^tfd^e ©d^roert erroorben, anerfannt, ber A'^iebe unb bie conferoatiüen

^ntereffen gefid^ert. ^n ber Jyreube feines ^erjenS erfiob er ben 3)tinifter in

ben ©rafenftanb. ^. felbft roar, raie man roeij?, auf biefe 93erflebung ber

9tiffe im 33au weniger ftolj unb glaubte feinen Stugenblicf an i^re ^auer.

2tber gur 'Un5ufriebenf)eit I}atte audj er feine Urfadje. @g mar rairftid) ein

(Sieg feiner ^olitif unb mürbe allgemein fo empfunben. ^reu^en f)atte nid;t§

au§ ber §anb gegeben unb mar nid^t um eine Sinie au§ feinem ^ure ge=

raidjen, mäl)renb Defterreid) auf§ neue ba§ ©teuer herumgeworfen ^atte

unb mit bem entgegengefe^ten Sßinbe §u faf)ren gezwungen mürbe, ^lieb

bie Sage wie fie mar, fo boten für t^reu^en bie (Stellung in ©d^IeSroig,

gu bem ber ^^Ööng für ^oft unb 3:'ruppen gefid^ert mar, ber Seft^ oon

^iel, 3oIIt)erein unb ßanal, unb ber ©rroerb »on Sauenburg 3Sortf)eiIe genug

bar; roä^renb für Defterreid^ ^olftein in biefem %-aU eine ^ette am %n'^, roie

einft 93elgien, ein nu|Iofer 2(u|enpoften rourbe. ^yj^eii^id^ glidien fid) biefe

9tad)tl)eile ber SBiener ^olitif au§ burd) i^re Stellung ju bem Stuguftenburger,

ber im Sanbe blieb. Stber festere mar nur bann auSjunu^en, wenn ber

ßonflict mit ^reu^en ^u neuem 2tu§brud^ fam ; unb eine g-rontroenbung gegen

33erlin roar nur roieber burc§ einen 9Bed}feI ber ^ofition unb burd) bie for=

meffe SSerle^ung be§ eben eingegangenen 2]ertrage§ möglidt). äßieber mar
^reu^en in ber Sage, afg §üter beg 2öorte§ unb ber Verträge bajuftelien,

unb roieber l^atte Defterreid; bag Seitfeil um ben ^aU. 2(u^ unterließ 58.

nichts, um bem 33unbe§genoffen feine Unfreiheit fühlbar gu mad^en, big in

ben 9?ot)ember l^inein jroang er il)n ju gemeinfamem SSorge^en am 33unbe:

roä^renb er felbft bereite SBege befdjritten |atte, bie, o^ne formell ben Soben
üon ©aftein gu »erlaffen, in ber %i)at in Defterreid) nidjt anberg benn alg

ftärffte ^-einbfeligfeiten empfunben werben fonnten.

SSor allem burd^ bie Regierungen, bie er mit ^ranfreid^ unb in ber

golge mit Italien anfnüpfte. ©r f)atte eg nad; ©aftein foft feine erfte Sorge

fein laffen, Skpoleon ju beruhigen, bereitg am 16. Sluguft f)atte er ®oI^

eine entfpred^enbe SBeifung gegeben, ^o biefelbe ent()ielt ©efid)tgpunfte, bie

über bag, roag ber 33otfd;after in ben 9öod;en »orl^er ber fran3Öfifc()en Stegierung

rorgctragen f)atte, roeit ^inauggingen. ©enn bigfier roar gegen g-ranfreid^, fo wiel

wir fef)en fönnen, nur immer ber fd^Iegroig=f)oIfteinifd)en ^iffereng gebadet worben

;

fowie aud^ gegen Defterreid) immer nur fie l^ert)orgefef)rt war; eg f(^eint wirflid^,

afg ob 93. in biefem Sommer ben ßonflict gang auf biefe ?^rage befd)ränfen unb

bie nationale J^rage gunäd^ft gar nid^t i^ahz aufrollen wollen, ^e^t aber befd^lo^

er le^tere ^ranfreid; gegenüber fogleid) in ben 5isorbergrunb gu fteHen. @r
na^m bamit bie ©ebanfen wieber auf, bie er in ben früljeren ^a^ren fo oft

mit 9^apoleon burc^gefprodjen ^atte. ^n i^rem (Sinn fottte ®ol^ fid^ am
frangöfifd^en §of über bie gwei ^rincipien tterne^men laffen, bie für

^reufjeng ^olitif beftimmenb fein fönnten, bag trabitionelle ber Koalition

mit ben Dftmäd^ten unb bag „ber unabl)ängigen unb freien ©ntroidflung beg

preu^ifdjen unb norbbeutfdjen ©lementg gu einer fetbftänbigen @ro^mad;t, bit

o^ne 3lnlel)nung fid; burdj eigene Wadji fidler fütjle". ®ie ältere ^olitif fei

in ber 2lnnal)me begrünbet geroefen, „bie »ielleidjt eine ^-iction war", ba^

^^reu^en feine ^auptfädjlic^ften ©efaljren »on J-ranfreid) gu befürd;ten i)ahz.

®ie anbere fänbe il)re Slufgabe in freier (Entfaltung ber eigenem Sebengfeime

unb Sammlung ber biefen l)omogenen Elemente im 'Dtorben ©eutfdjlanbg, wie

in 53efeitigung ber ^inberniffe, weld;e ber Gonfolibirung eineg nationalen

Sebeng entgegenftel;en; fie entfpred;e bem Streben ^reu^eng nad) d)lad)t=
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crroeiterung innerl)alb bcv natürlid; gegebenen "Spl^äre unb loerbe von einem

großen Xei( ber 'Diation ungebulbig erfe^nt unb geforbert. Dh i^aifer '^tapoleon

e!§ für feinen ^eruf galten fönne, '^sreufeen ^iu entmut^igen unb von einer

©teHung fern ju galten, roeld)e ebenfo gut gegen Cefterreid), roie früher gegen

?Yranfreici^ ^'^ont macf)en fönnte? Gr roürbe bamit ja ben Seroei^ geben, bafe

bie fünf^igjäfjrige trabitionettc '^olitif bie vict)tigc getvefen loäre unb and) in

ber 3ufunft für '^^reufjen bie bcftimmenbe bleiben müt5te. 2(m Cuai ö'Drfag

tie^ man fidj , ivie nerlod'enö aud) ein 2(nerbieten fein mod)te, M^ Süb=
beutfd)Ianb, bie Stellungen am Cberrljein auS ber preu^ifd)en 'I1iac^tfpi)äre

auefc^lo)3, bod^ nid)t fogleid; gcroinnen. Xic äi>enbung roar si\ überrafd^enb,

bie ©nttäufd^ung all^u grof? geroefen; man befc^Io^ vielmel^r, bem un5ut)er=

läffigen unb afi,^u felbftberouf5ten ^yreunbe eine Section ,^u ert()eilen. 2(m

29. Sluguft erlief S^roupn be 2'§ui)§ ein 9tunbfeinreiben an ^ranfreid)^ 5Ber=

treter im STusIanbe, bae bie i^eradjtung aller '^'rincipien ber Dtationalität in

ben gröbften SSorten geißelte. S. erfu()r baoon ^uerft au§ ben 3ßitungen,

bie aber fe^r balb autoritativ beftätigt ivurben. Sein ßntfdjluß ivar rafd)

gefaxt. Statt ^urüdjutveic^en, griff er nur um fo fefter 5u; er bat ben Aönig,

i^n felbft ()in,^ufci^iden, um ba^ gefä[)rüd)e Terrain ^lu erfunben unb '^^reu^enl

©egner im 5latl)e beö ^aiferl in itirem eigenen Sager aufjufuc^en. .^önig

Sßil^elm mar, roie fid^ benfen lä^t, roenig geneigt, ben fü^nen Schritt gut ju

l^cifeen, unb erft aU ®o(^ abfi^iväc^enbe unb entfd^utbigenbe Sleußerungen be§

^aifers melben fonnte, gab er bie @r[aubni^. Q\n isorroanb für bie Steife

roar leidjt gefunben: bie angegriffene ©efunb^eit ber Jrau v. Sigmare! unb

bie 5?er»en i^rer ^^od^ter (iefjen bie Seeluft inbicirt erfd^einen, unb baß

auc^ ber 3)?inifter nad^ ben 3(ufregungen bes Sommert in bem ^33iobebab ber

üorne^men SBelt, ba§ i^m fdjon jraei 3)ial fo rool)I getljon, ©rfrifd^ung fuc^te,

liefe fid; ja rool verfte^en. 2(m 30. September ging eg fort, in „^efejagenber

Stbreife", roie grau o. 53igmarcf nac^ ber Stnfunft öerrn v. .^eubell fc^rieb;

nad) brei 3:agen mar man am J-ufe ber "^'ijrenäen; am 4. Dctober f)atte ^8.,

ber 9tou()er unb 5Drout)n fd)on in ^^^aris gefprod;en ^attc, feine erfte 2(ubien?i

bei bem Äaifer. Ueber ben 5nf)alt ber ßonferenjen in Siarri^ unb fpäter

roieber in -^^ariS, tvoljin ber ^of am 12. Dctober ^urüdfe^rte, roiiljrenb SilmarcEö

erft am legten bei 33conatö folgten, roerben mir tro§ ber 51iitt§ei(ungen , bie

S^bel aul ben 5Serid;ten bei 9Jcinifterl an ben ^iJnig mad)t, faum mit Sid^er=

^eit fpred^en fönnen. 2)el i^önigl Söeifung ging ba^in, feine 33erpfli(^tungen

gegen J-ranfreid; einjugef^en; unb iia^ 33. bie vorfidjtige 3iirücf§altung, bie

er C^oli fteti geprebigt [)atte, aud; bielmal nid^t aufgegeben §at, ift nid)t ^u

bejiveifeln. @r begegnete fic^ barin mit bem .Haifer felbft, ber el faft noc^ forg=

fältiger als er »ermieb, feine Abarten aufjubeden: man muffe, f)atte 53. gegen

^roui;n auf ber ^urd^reife burd; '$arie geäußert unö ivieberl)olte ber A\aifer

in Siarri^, bie ©reigniffe nic^t machen roolfen, fonbern reifen laffen ; biefelben

roürben nid^t aulbleiben unb allbann ben Serceil für bie ^sntereffengemein=

fdt)aft -13reufeenl unb ;>-ranfreid)l liefern. S)ennod; barf man fragen, ob ber

^on ber @efpräd)e ganj fo gebämpft geroefen ift, roie er in Silmard'l 53e=

ridjten on ben i^önig erfd;eint. 93ir l)aben bod^ nid;t blofe bie Seljouptungen

ber ^ranjofen, fonbern aud^ eine "Diotij aul ber ^y^hcx von @ol§ bafür, M^
33. in geroiffen ^^sunften, 5. S. bei Sanbgeroinnel für g-ranfreid; nad) ber

belgifc^en Seite l)in, fid^ nic^t gan^ fo refervirt geäußert ^at, roie er el öem

.^önig barjufteffen für gut fanb. ^ebenfattl beroegten fic^ bie ©efprädje

auf bem 33oben, ben 33. in ber 2Beifung vom 16. Sluguft betreten, unb ben

er frü()er bereiti all bal bevorzugte ierrain ber politifd)en '^5l)antafien Ttapo^

leon'l aulgeprobt Ijatte: bie norbbeutfdje ^ntereffenfpl)äre i^reufeenl, bie

44*
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3(nneEionen an ber (I'tber, bie ©ntroidlung einer fleineren 5Jcarine unb
einer 2)efenfiofteIIung im 9torben raurben berührt, 2(IIes i^m roofilbefannte

Sieblingggebanfen be§ ^aifers. ^loä) vxzl unbefangener trat 33. bem ®e=
fanbten Qtalieng am frangöfifdjen ^ofe, 3fiitter n. 9Zigra, gegenüber, ben

er fur5 t)or ber ^eimreife jprac^. ^sl)m gab er ju »erfte^en, ba^ ber Ärieg

mit Defterreid; unnermeiblid) fei, unb jeigte fi^ noff 3iertrauen, ba^ ?^ranf=

reid; auf Seiten ^reu^eng fielen unb ba^ Italien mitgefjen mürbe; S3oltaire'§

befannte§ 2ßort Dariirenb, fagte er: roenn Italien nic^t ba märe, mü^te
man e§ erfinben. ©in voU^§ Qatir fiatte er ben §anbelet)ertrag be'o 3off=

üereinS mit :3talien nerfdjieppt. Qe^t aber betrieb er auf§ rafd)efte ben 2(b=

fd^Iu^; im ©ecember mar berfelbe fertig, unb bie SSer(ei{)ung be§ ©djroargen

3(bIerorben§ an ben ^önig, ber mit ber nationalen 9tenoIution gegen bie

legitimen fronen ben ^unb gefc^Ioffen §atte, mu^te in äöien t)oEenb§ bie

9iic^tung anzeigen, naä) ber ba§ ©teuer ber preu^ifd)en ^solitif geftettt mar.
^ie 33erliner Dfficiöfen brüdten ftc^ über 53igmard'§ 9ieifeerlebniffe fet)r

()armIo§ aug. ^mmerljin gab boc^ bie 'J]]romnjiaIcorrefponben?; fc^on am
11. Dctober ju »erfte^en, ba^ 33. in 33iarri^ 33ürgfd;aften für bie unoeränberte

g-ortbauer ber erfreulichen 33e§ie^ungen jroifdjen ^^sreu^en unb ?vranfreid) er=

galten i-)a'bt, unb ba^ e§ biefen roefentlid^ ju nerbanfen fei, roenn bie fd)Ie§mig=

l^olfteinifd^e Jvrage i^rer Söfung im beutfdj=nationalen ©inn ebenfo roie im
^ntereffe ^reu^eng entgegengefüfjtt raerben fonnte, oFine eine europäifd^e 3^er=

roidlung ju neranlaffen. ^n Defterreid) aber merfte man nid;t blo^ au§ ben

•Seitungen unb ragen ©erüdjten, ba^ ber Söinb umgefprungen mar, fonbern

man (jat, roie faum ^u bejmeifeln ift, birecte 9Jiitt()eiIungen , oielleidjt burc^

^routjn felbft, barüber erhalten, ^ein SBunber, ba^ man nun auc§ in 2Bien

baran badjte, fid; jur äöefjre §u fe^en. ©ofort begann bie Stgitation in

i)oIftein, t)on Defterreid^ mit allem 9iac^brud gefd^ürt unb mel^r al§ je ben

rabicalen unb atten unpreu^ifc^en Elementen nerbünbet, auf§ neue, unb rafd)

rüdte ba§ Unabmenbbare f)eran. X>er Stntrag, ben ^. mit 9Zapoteon t)erein=

bart f)atte, mol)! ofine ba^ er felbft an ben ©rfolg geglaubt Ijätte, bie ganje (Bad:)t

mit ©elb abjuma^en, roarb in SBien brü§! abgeleljnt; roie er benn, jumal bei

ber finanziellen Kalamität Defterreid)g
, faft einer Seleibigung gleidj fam.

Unnerljolen erflärte ©eneral ©abieng am 14. ©ecember gegen 93canteuffel, baf?

fein .^err unb ^aifer ben ^ergog non Sluguftenburg unterftü^en muffe, weil er

in feinen S(nfprüd)en einen 2)amm gegen ^^reu^en§ beutfdje ^Uäne befi|e; er fd^eue

ben Ütrieg nid;t, mo eg fidj um bie 33el)auptung ber beutfd;en ©tefiung feines

5Reid)e§ ^anble. ©djon int Januar ftanb man mieber vox bem 33rud}. 2lm 13.

inftruirte 33. Ufebom, ^talien auf bie ilrifiS t)orgubereiten ; er ftettte bereits

eine burd;greifenbe ^nitiatine ^^reuf5en§ in ber beutfdjen (Vr^Ö^ ^" 2(uSfid}t.

2(m 26. folgte ber @r(a| an 2i>ertf}er , ber aKe ^efd;merben gegen Defterreid;

jitfammenfafte. ^n if)m mar ron ber nationalen ^afiS nidjt bie 9tebe; nur
bie SSerlej^ung ber SSerträge, bie Unterftü^ung ber renolutionären Seftrebungen

in ^olftein, bie ©d;äbigung, meldte ba§ monard)ifd)e -^^rincip, ber ©inn für

öffentlid^e Drbnung, ba§ oon bem Äönig liebenoll gefjegte ©efü^I ber 3itfömmen=
gel)örigteit ber beiben beutfdf)en 9Jiäd)te jur fdjmerglidjen (Snttäufdjung

©r. 9Jia|eftät erleibe , raarb barin in mortreidjen 3S>enbungen beflagt : als fei

Don 33erlin au§ fein 2Öäfferd)en getrübt roorben. 3}arauf, als üon SBien eine

gemeffene unb felbftberaufite 2(blel)nung erfolgte, oerfammelte am 28. g-ebruar

^önig 3Bill)elm abermals bie didtijt feiner H'rone um fid). @S mar bie

©tunbe ber ©ntfc^eibung. a^on ^ariS mar ©ol^, auS ©d)leSn)ig SJianteuffel

l)erbeigefommen ; mit ben 93^iniftern nahmen aud^ ber ^ronprinj unb ber (Sl)ef

beS ©eneralftabs an ben 33eratl)ungen tlieil. dlaö) ben »on -Dioltte ftammen=
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ben 2(ufjeid)nungen, bie ©p6el au^gejogen l^at, fd^eint e» faft, al§ ob nur

roieber bie fct)lceiüig=l)olfteirtifrf)e ?yrage birect jur 2)i5cuffion geftefft roorben

jei; unb fo lautete aud) bie ^ntfdjHefiung , bie ber König jule^t au-j»

fprac^: ber 33efi^ ber i^erjogt^ümer fei eine§ .^riege§ roertf), bod) fotte ber

Sluibrud) befjelben nid)t übereilt roerben, ba eine frieblid^e ©riangung be§

Dbjecteg, roenn möglid;, immer n)ünfc^en^tiiert{)er fei. ^ebod) (ä^t fid) nid;t

begroeifeln, baf? aud) bie beutfdje ^-rage irgenbraie ^ur @prad)e gefommen ift,

unb ba^ ber König fid) bamit einüerftanben erflärt i)at, bie ^unbeSreform
mit auf ba§ Programm ju bringen. 2)emgemä{5 rourbe ®oIÖ angeiöiefen, bie

3Ser{)anblungen mit ^Jkpoleon ju beginnen , in ber 9iid)tung , bie ^. von

jefier cinget)alten l)atte ; mäl^renb fein (Geringerer al§ DJtoItfe mit ber 3enbung
nad; J-Iorenj betraut roerben foKte.

SBerfen roir an biefer Stette einen 33Iid auf bie ©eftaltung ber beutfd^en

1)3arteien feit ber Krifi§ in @c^Iegroig=§olftein bi'S ^u ber Stunbe, ba 53. fid)

•anfd;idte, in feiner 2Beife bie %xaq,^ jur Söfung ju bringen, roeldje über a\iin

beutfc^en Kämpfen fd^roebte. Sie roaren unter bem 2)rud feiner mad^tnotten

ipolitif bereite ganj in 3>erfaff unb ^ßi^fefeung geratfjen. SBie oott f)atte ber

(Strom ber nationalen ^egeifterung ,^raei ^at)re junor geflut()et, jiur 3eit be!§

g-ürftentageö unb bei bem Slnbrudj ber norbifdjen Krifig! ^lod) im ©ommer
1864 l)ütte man füblid; nom 'Hcain allgemein bafür geljalten, baf, ^^sreußen

bie 3serfügung über bie Sanb= unb ©eemad)t ber §er?jogtf)ümer Ijaben muffe.

(^in ^al)r barauf liefen fid; in ben ©übftaaten nur nod) nereinjelte Stimmen
ju ©unften ^reu^enö nerne^men, unb ifjre ^^vreffe f)attte roieber oon "'^jroteften

unb ©c^mä^ungen gegen bie oerberbIid;e ^i^mard'fd^e ^olitif. S)ie particu=

Iariftifd;en (Elemente, bie ja ber beutfd}en 33eroegung von jefier beigemifd^t

roaren, traten allerorten auf§ neue, unb ftärfer benn je fieroor. 2(tte ^^ar=

teien nahmen baran ^^eil, faft am meiften biejenige, roeldje einft bie dürften

jum Sanb l^inau^jagen unb bie Kraft ber Aktion in ber einen unb untl^eiU

baren 9tepublif l^atte fammeln motten: in ©d)Ie§roig=^oIftein brängte, roir

fa()en ee fdjon, gerabe fie fid^ an ben ©rbprinjen l^eran; 93{änner ber

äu^erften preu^ifdtien Sinfen, roie S^refe, mujßte er aU ^unbeSgenoffen

annel;men; in ©übbeutfd^Ianb conftituirte fie fic^ in ber 3eit non ©aftein

al§ bie bemofratif^e 33olf§partei unb proctamirte ben J-öberali^mug gerabeju

aU il)r leitenbeS ^rincip. ©a^ in ben gro^beutfc^en Kreifen bie föberaticen

unb ctericalen ©trömungen, bie bort immer ^eimat^§red;t gehabt Ijatten, an=

roud^fen, bebarf feinet 2Bort§. Stuffattenöer mar e§, 'oa'i^ ber 'Jtationalnerein,

ber bod; red)t eigentlid; bie ^kh ber ©rbfaiferlid^en aufgenommen [)atte, »on

feinem Urfprung gan^ abroid; unb foft gur 9.^ertretung mittelftaatlid^er ^nter=

effen entartete. @§ roar freilid; fd;roer, nod^ immer in "i^reu^en ben 2^räger

ber ^^offnungen ju erbliden, bie ber £iberali§mu§ jur 3eit be§ ?yranffurter

^arlamentg unb ber bleuen 2(era gef)egt ()atte; unb nur eine fleine ©ruppe,

tneift ber jüngeren ©eneration ange{)örig, unb auf5erparlamentarifd;, ()ielt tro^

attem an bem ©[auben an ^reuf,eng ^-ü^rung feft. .^subern biefe fid; aber von

ben alten ^krteifreunben loSlöfte, ergriff gerabe fie ben fpecififd) preuf5ifd)en

©ebanfen : ba§ alte Sofung€roort be§ 3^abicali§mug oon ber @inl)eit iDer 'Oiation

fd;Ied;tt)in »erbanben i[)re ftürmifd;en A"ül)rer, 2ttten voran ber junge ^einrid;

0. ^reitfd)fe , mit ber 33iad;tpoIitif ber preuf5ifd;en Krone. 2luf ber anberen

©eite fd;aarten fid^ bie ^eutfd;=Defterreid)er eng um i()r Kaifer()au§; ja fie

rourben um fo eifriger, ihm gu bienen, je metjr baffelbe ben Sd)roerpunft

ber 'OJionard;ie auf bie flauifd;en unb atte clericalen ©lemente verlegte, ©d;on

bie (Convention von ©aftein roar nur burd; biefe ä.^erfd)iebung möglid) ge=
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iDorben, bic ba§ beutfd)=IiberQle SDtinifterium geftürjt unb in bem ©rafen

Selcrebt einen etaotSmann t)on faft t)ormär5licf)er Jorbe an bie ®pi§e beö

(SabinetS' gebrad;! ()atte. ^od) tarn bie Seroegung bamit nod; nid)t jur Siu^e:

im ^erbft rourbe bie innere '^'olitif Ce)"terreid)§ roHenbs ben ©lacen unb ßleri=»

calen ausgeliefert, ba§ beutfd)=centraliftifdje ©t)ftem aufgefegt, 2(utonomie unb

Arei^anbel bie ^^aroIe. ®§ fam einem Staatgftreid^ gleid^, a(§ im September

ba5 ^-ebruarpatent aufgeI)oben unb ber 9ieidj§rat§, ber engere roie ber weitere,

fiftirt mürbe: man moHte bamit, mie bie ©laoen in ßi^'Ieitiianien, fo in

Ungarn bie 93iagi)aren rerföljnen, benen bie centraliftifdj=beutfd;e Seamten='

fd;aft unb überf)aupt bie 3)eutfd)en im Sanbe ber !£tepf)anefrone aufgeopfert

mürben. 2)ie ®eulfd)=Defterreid^er aber hielten bennod; unentmegt an ^ah§'

burg§ .Haiferfrone feft. S)enn nur fo, nur menn fie bie beutfd)e ^politif if)rer

Sicgierung unterftü^ten, tonnten fie ^offen, bie flat)ifdj=magi)arifd)e J-Iutl) nod^

einmal ^urüdjubrängen unb i§re i)iftorifd^e ©teffung im SReid^e 5U behaupten.

©0 ftettt fid; un§ bie beutfd;e ^'arteiberoegung in ben ^af)ren ber natio»

naien ^rifi§ bar aU eine 3ßrbri)delung ber aßbeutfdjen 2^enbengen : mie bie

poHtifdje S^ertretung non @efammtbeutfd;lanb in fid) »ermorfd^te, fo löften fid^

aud^ in ber öffentlidjen 9)ieinung bie einigenben ^änber, unb fammelte \i<^

ba§ beutfc^e 33oIf , in feine particulariftifcf)en Seftanbtt)eile roieber jerfattenb,

um bie 3)t)naftien , bie fid^ au§ bem (Ei)ao§> be§ alten Steid^eS im Saufe ber

^al^r()unberte erlauben l^atten, ju bem entfdjeibenben Kampfe.

kud) in bem Staate ber ^o^enjolfern fjatte bie preu^ifd^e ^bee bereite

i^re bominirenbe unb bie Parteien t)on red;tg unb Iinf§ t)er jerfe|enbe ^raft

bemiefen. 9^id^t bIo§ bie 3)rot)fen, ©under unb Sern^arbi, fonbern audf;

'Htänner mie 3::f)eobor SOtommfen, ber bod^ felbft com ^lolftenftamme

mar, traten feit bem ?frü^Iing 1865 für bie Slnnejion ber ^erjog»

t^ümer ein; unb ba^ ^reu^en jum minbeften bie gebruarbebingungen

bef)aupten muffe, mar bie allgemeine 93ceinung; foroeit fonnte S. in feinen

5)epefcf)en unb oon ber !Jribüne beg 2(bgeorbnetenf)aufe§ Ijer mit Siecht er=

Hören, ba^ er ba§ Sanb f)inter fic^ \)ah^. %ud) roanbte fid^ ber ^a^ be§

nid^tpreu^ifd[)en ®eutfd)Ianb§ fd^on gar nidjt me^r bIo§ gegen ben geroalt=

t{)ätigen 5Jcinifter, fonbern gegen ^reu^en fd^Ied^t^in: »on 33. bi§ ^albed

fei bod) 3(tte§ nur eine preu^ifdje Partei. Unb roirflid; fd;Io^ fid^ bie

preu^ifdje 3)emofratie gegen Stationaloerein unb Slbgeorbnetentag ab: auf ifjren

SSerfammlungen im Sluguft unb Dctober 1865 fehlte fie faft gang; unb menn

Jranj S)under unb Sörae auf bem 2^age bes DtationaloereinS ßnbe Dctober

erfdjienen, fo ftimmten bod; aud^ fie gegen bie Sefdjiüffe ber 53ie{)r^eit. 2(ud;

bei ben ßonferoatioen traten, roenn nidjt bie reactionären, fo bodj bie roman=

tifd^en ^enbengen immer meljr in ben §intergrunb ; nur bie gan§ Stlten, mie

(2enfft=^nlfac^ unb Subroig ©erlad), bie 3)octrinäre ber ^^artei con je^er,

Riehen unbebingt an ben Qbealen ber !^eiligen 2(IIianj feft; bie 2lnbern traten

mti)x unb mel^r auf ben ^oben ber preu^ifdjen ®taat§ibee I)inüber: an ben

^reunben unb 2(mt§genoffen Sismard'S, an 9}ioItte, S^toon, auc^ 9)tanteuffe(

unb S3Iandenburg, cor allem an Äönig SBil^elm felbft tonnen mir Sdjritt

für ©djritt biefe Sßanblung »erfolgen.

S)ie roirfenbe ^raft in SIttem mar ba§ preu^ifd^e ©ifen, bie 3Sorroärt§=

bemegung, roeldje ber gro^e 9}iinifter ber ^olitif feinet Staate^ gegeben I^atte.

^sreu^en marfd)irte roieber unb jroang baburd; aUe feine ©egner unb 9liralen,

fid) barüber ju entfd^eiben , ob fie mitgeljen ober fid; entgegenfteffen rooHten

;

ein ^eber unter i{)nen fal^ fid; auf feine urfprünglid^e 9)iad^tgrunblage

^urüdgebrängt, bie fein ©igenfteS roar unb auf bie er fid^ oerlaffen

fonnte. 33. felbft roid) nid^t um eine Sinie aus bem gerool^nten %-ai)x=
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roafjer; nur -^'reu^enS eigener „Vebemitrieb" unb ba§ if)m cntfpredjenbe

Streben rxad) 'i)iad;terroetterung lenttcn feine -^^olitif. Stber taufenb Sebeng=

feime ber 9?ation fammelten unb confolibirten fid) um i^n auf biefcm

Söege. 3wm erften 'Deal feit ben Areif)eitefrie9en roaren bie beutfd;en 3ßaffen,

bie fo lange faft nur gegen einanber, für unb luiber bie nationale ^sbee,

ober gegen unterworfene Oiationen gefüfirt ruaren, in einem .Slampf für bie

ai)tt unb bie 'i).1iad)t bev beutid)en OiamenS mit Sieg unb 9^u^m gefrönt

inorben; ber '3Jii|5gunft bee 3(ue(anbee jum l:xoi^ mar bie beutfdje 'JJorbmarf

bem 9>aterlanbe inieber geioonnen, unb bie 2(^mad) langer ^sa()re gefü{)nt

löorben. Sl^as bie liberalen "l^^atrioten immer geforbert, i)atte ber reactionäre

^cinifter fiegreid) ^inaulgefüljrt : inbem er fie befämpfte, fidjerte er bie realen

,Siele il)rer t>olitif, unb beffer als fie felbft je ju l)offen gewagt l)atten, Sie
f)atten bereite ba§ ®efül)l, baß fie non i^m matt gefegt raaren, ba^ fie, wie er

il)nen fjöljnenb ,uirief, mit i^rem fortgefe^ten SBiberftreben eine ^^solitif „impo=
tenter ^fegation" trieben; fie tonnten i^m nur nodj bie Erbitterung ber ^e=

fiegten entgegenfe|en, aU er mit fouoeräner 23erad)tung erflärte, möd^ten fie

immerl)in annef)men, ba^ Sttteg, wa§ gefd;e^en fei, rein jufäHig gefdjaf), baf5

bie preu^ifd)e S^tegierung baran ooEftänbig unfd^ulbig fei, ba^ ee ber Spiel=

ball frember ^ntriguen unb äußerer ß'inflüffe geroefen fei, beren SBeltenfd^lag

fie ju i^rer eigenen Ueberrafd)ung an ber iUifte t)on ^iel an§ Sanb ge=

trorfen f)abe: „5iel)men Sie bae immerl^in an, mir genügt e§, baf, mir J)a

finb, unb ob Sie un^ babei ein 35erbienft ^ufdjreiben ober nic^t, ba§ ift mir

coUftänbig gleid^gültig". Sie tonnten aud) nid)t meljr, roie frül^er rool,

fagen, bai5 fie, roenn fie aud; bie Sac^e ^sreu^enS nid)t fo ^od) fteHen fönnten,

um fo beffere 2)eutfd)e mären, roottten fie nidjt ben ^reu^enfeinben ba§ 9Bort

„lieber bänifd) al§ preußifd^" nad)fpred;en ober fid;, roie bie 9?abicalen in ben

i^leinftaaten, in 5Rl)einbunb§t)etteitäten ergel^en. ®eutfd;lanbg Sod)e rourbe

bereits burd; ^^^reußen§ -Diadjt gebedt, unb roer jene nod; gegen 33i§mard'§

-^^olitif oerfedjten roottte, ftellte nid;t me§r ®eutfd)lanb über -^reußen, fonbern

bie Partei über ba§ SSaterlanb. ^eber 5-ortfd;ritt auf 53i5mard'ö Sßegen

biente aber jur 33efeftigung feinet Si)ftem§, unb fo rourbe, roer e§ nod;

befämpfte, unabroenbbar ju ber Gonfequenj getrieben, ^^^reußen bürfe nid;t

roac^fen, roeil fonft bie 9}iad)tfp^äre 33igmard'§ erroeitert rourbe. %ud) ber roirt=

fd;aftlid)en ^Jntereffen fonnte fid; bie preuf?ifd)en Dppofition ni^t bemäd^tigen.

S)enn auf biefem ^elbe gebiel^ Jlllee aufe befte unb roar nirgenbö ein Streit, ^ie

2anbroirtfd;aft er^ob fid) §u prächtiger Slütfje, unb bie ^nbuftrie fdjritt rüftig

»orroärtS ; es gab nid)t'o roa§ fie trennte , roeber auf bem 3(rbeit§marft noc^

in bem ^serfel^r mit bem 2(u§lanbe; Jrei^anbel roar ba§ Sd^lagroort unter

ben älgrariern beS Dften§ roie in ben ^nbuftriebejirfen be§ SBeftens. iJlufS

neue erfennen roir ben geroaltigen i^orfprung, ben -^>reußen cor bem Siioalen

^atte. ^n Cefterreidj »erquidte fid; ber politifdje Sfi>irrroarr aufy unl^eilnollfte

mit ben roirtfdjaftlic^en ©egenfä^en : bie ^^olitif ber 3teaction unb ber 3(uto=

nomie roar ebenfo fel;r eine Sd)utSgOffpolitif, roie bie beutfd)=centraliftifd)e -].^artei

für ben Jr^i^^nbel engagirt roar. .^altloS fd)roanfte bte Stegierung dou

ßjtrem su (^Etrem, unb nirgcnbö fanb fie fcften 23oben, ^sm hinter auf 1866
rourbe SlHeS nur fd)limmer: bie l^iagyaren unb Italiener furj üor bem 3(uf=

ftanb, unb roeber bie ^eutfd^en noc^ felbft bie Slaoen befriebigt : bie äußere

unb bie innere ^^olitif bes .^aiferftaateS roaren in unlö§lid)c 25>iberfprüd;c mit

fid^ felbft geratl)en.

'Dian fragt ftc^, roeef)alb 33. nidjt noc^ einen Sd;ritt roeiter gegangen ift

unb bie öffentlid)e 'Dieinung ganj für fid) ju geroinnen gefud)t ^at. 2iMe

leicht fie gu ^aben geroefen roäre, geigt unter 3(nberm ber Sfntrag Sonin, ber
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in ber 9)?iIitärreform ber 9?egierung faft 2(ffe§ geroäl^rte, luag fie »erlangen

fonnte, unb wir roifjen ja, ba^ 33. für feine ^erfon faum Sebenfen gegen eine

fürjere ©ienftjeit gefiabt ^ütte; ba^ bie liberale 9tid)tung i^m noc^ gefät)rlici^

werben fönnte, war nid;t me§r ju befürd;ten. ^n ber %i)at Ijat er ju Reiten

an ben innern ^rieben gebadet, ©o o|ne ^-rage im Slpril unb 3Jiai 1865,

al§ er ben Srud; mit Defterreid^ ernftlid;er aU je erroog. @r f)at bamaU
bem ^önig ben 3>orfd;(ag gemacht, ba§ britte ©ienftja^r gegen eine ftärJere

©inftellung non Kapitulanten aufjugeben, unb 9toon i)at i^n babei unterftü^t.

©er ^önig aber lefjnte ah. 3)ie ©rflärung liegt ^um grof3en 3:;t)eil in

ber Stellung, meldte Seibe, ber 93ionard; unb ber 3)tinifter, §u Defter=

reid^ einnahmen. S. mar bamal§ baran gelegen, bie populäre ©timmung
in ^^reu^en l)inter fidj gu l)aben, um fo met)r, roenn er nod^ nid^t fo=

gleid^ bie beutfd^e ?yrage aufrollen mottle: 2ßillielm aber gögerte nod) ben ßrieg

gu eröffnen; bie conferöatiue Haltung mu^te i§m gerabe al§ eine ©eroäl^rbe^

^rieben§ erfd^einen, ber il^m am ^erjen lag. 2ll§ aber bie iÜrifiS non neuem

Ijeranjog, im Januar unb gebruar 1866, mar ber 5Jtinifter nidjt meljr liberal:

im ©egent^eil, nod) nie Ijatte er bie Dppofition, aud) in il^ren gemä^igtften @le=

menten, roegmerfenber bel)anbelt. ©leid) in ber (Sröffnung§rebe cor ber neuen

Kammer, am 14. ^ßn^'^i^r ^arb jebeg dntgegenfommen nerroeigert unb ber alte

ßonflictSton roieber angefd)lagen ; ber 5i"ans»ninifter entmidelte bie abfolutiftifd;e

33ubget§t^eorie mit rüdfid^tslofer ©d)ärfe; ber ^efdjlu^ be§ Dbertribunal^,

roeldjer bie 2leu^erungen oon ber ^ammertribüne mit ©träfe bebro^te unb

alfo bag ^attabium be§ Parlamentes, bie grei^eit ber 9tebe unb bie Un=
oerantroortlidjfeit ber '^olfgnertreter aufl)ob, trug bie ^Nerjroeiflung in bie

nad^giebigften Greife, um fo mefir, ba er gerabe ben gemä^igtften 9[Rann ber

Dppofition, ^arl Stmeften traf; 9Jtänner roie ©eorg 33efeler, ©imfon, Qo^ann

©uftan S)roi)fen, fürd)teten, ba^ einer folc^en (Srfc^ütterung be§ 9tec^t§berou^t=

feing reüolutionäre ©türme folgen mufften. @§ roaren bie 3:^age, ba S. bie

öfterreid^ifd^e Slegierung ber SSerle^ung atter conferüatinen ^^irincipien unb be'§

S3ünbniffe§ mit ber Sieoolution anflagte: biefelben, al§ er Ufebom in g^lorenj

anwies, mit ber ^rone, bie ber nationalen Steoolution i^r ^afein »erbanfte,

anjulnüpfen. ^e renolutionärer bie 93iittel feiner eigenen ^olitif mürben,

um fo ftärfer betonte er bie conferüatioen Stenbenjen unb bie legitimen

9ted)te $reu^en§ unb feiner ^rone. ^üx fo fonnte er hoffen, ben Äönig einer

^oliti! geneigt ju mad;en, bie atten 3:;rabitionen unb ©mpfinbungen Söil^elm'S

roiberfprad^ , nur fo, bie eigene Partei, ber bod; aud) feine ©pmpatliien

immer nod^ galten, l)inter fid^ lierjusiel^en. 2tud^ roidjen bie 3iele feiner

beutfc^en ^^olitif üon bem 3ulunft§bilbe, ha^ fid; bie liberalen oon bem
SSaterlanbe mad;ten, nod; aufS roeitefte ah. ^n beren Programm liatte ber

^rieg mit Defterreid^ um bie ©urdjfüljrung ber beutfc^en 9ieform nod;

immer nid;t xtä)t eine ©tette gefunben. Konnte bod; fogar ein ^einrid;

V. 3:;reitfd;fe in feiner ©d;rift „2)ie ^^sarteien unb bie ^er§ogt^ümer", bie

im ©eptember 1865 lierauSfam, nod^ faft järtlid^e ^öne gegen bie

SBrubermadjt an ber 3)onau anfd^lagen. „2ßir roünfdien", fd)reibt er mit

33e5ug auf bie inneren ©onflicte in Defterreidj, „^erjlid^, ber ilaiferftaat möge

biefe unabfe^bare ü^rifiS überfielen, aber nodj l)er§lid;er, ^sreu^en möge fie

ausbeuten für feine guten 3rocde". 9tod) im Januar meinte ^ern^arbi,

^sreu^en fönne bie .gierjogtliümer ol)ne Krieg erhalten, ben man an ber ©onau
nidjt riSüren werbe; burd; einen ®rud auf Italien ober aud) umgefe^rt,

inbem eS 3>enetienS Sefi^ Defterreidj für ein paar ^a^re garantire. ©ine

^^olitif, weld)e bei ber Söfung ber beutfd)en ^rage, wie aud) immer, mit

g'ranfreid) red)nete, erfd)ien in ben S^^ei^en beS Liberalismus aud) je^t nod)
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ttl§ eine ^olitif ber Stbenteuer , unb bie an 3SaterIanb»üerratf| ju ftreifen

bro^te. Unb je näfjer bie ®efal)r ^eranrücfte, um fo [tärfer mufUe bie

Strömung merben, bie üor bem „Sürger=", bem „SBruberfrieg" , roie er in

aller Siselt genannt rourbe, ^inraeglenfte: alle fdjn)äd)(id;en ©emittier rourben

ouf biefe «Seite getrieben, unb 2ltte§, roo§ bem ^iatf^geber bei Mönig^g unb

feiner -^soliti! feinbfelig uiar, fanb bort [eine 9tedjnung.

^Ziebenoerfung cfterieic^§.

Jpätte 53. allein am 'Steuer geftanben, er tüäre raol rafd) genug am 3iß^

geiuefen. 2t6er je näl)er bie @ntf(^eibung (jeranrüdfte, um fo me^r Ränften

fid) bie 2öiberftänbe , bie A'rictionen, bie er uon je su überroinben gehabt

l^atte; unb biefe 2Bogen fd;Iugen balb fo ()od; um if)n i)tx , baf? e§ ^Oiomente

gab, mo aud; er faft baran uer^roeifefn luollte, f^inbur^jufommen. ^m Sommer
Ratten bie 2)inge nod) Ieibli(| cinfad) gelegen. ®enn in ber fd;Ie§n)ig=[)ol=

fteinifd^en 2tngelegenl)eit mar ^önig 2BiU)elm feft geworben; er mar geroifj,

barin bie @f)re unb t>a^ Stecht ^^reuf5en§ §u nertfjeibigen. Unb fo oft i^m

biefe tangirt fd;ienen, roanfte er and) je^t nid;t. ©in §n)eite§ Dlmüt; rooffte

er nidjt mel^r erleben; ef)er märe er auf unb baoon gegangen, ^ier lag ber

ftärffte 9lüdmt, ben 53. beim c'^önig fjatte. 2(ber barüber ^inauö roollte er

3BiIf)eIm nun auf 2Segc fül^ren, bie biefem non jel)er juroiber geroefen roaren, in

.kämpfe für -^vrincipien oerftriden , beren illegitimer (Sfjaratter fid; fd;lec^ter=

bing§ nid;t nerl^et)len (ie^. Unb eg burfte 33. nidjt genügen , nur bie paffioe

3uftimmung feinet §errn §u geroinnen. 3)a§ perfönlid;e i^önigt^um mar ba§

(Zentrum affer ^ofitionen, für bie er ftritt : alfo mufete er ben SBitten be§

Prägers ber Krone für fid; ^aben; 3BiIf)elm mu^te innerlich überzeugt roerben,

nid;t nur banon, baf? fein anberer äöeg gangbar, fonbcrn bafj ber gen)äi)(te

aud^ ber redete fei, unb ba^ e§ nid^t blof, ber SJiad^t feinet Staate^, fonbern

auc^ feiner unb feines ^aufeg @f)re gelte, baf? ber Krieg il^m aufgejroungen

unb barum nidjt me^r ju »ermeiben märe. 'Jtur fo lief? fid^ §offen, bie taufenb

®egenn)ir!ungen , bie ringsum, unb vor allem in ber Umgebung, ja in bem
§erjen bei Königs felbft fid; geltenb madjten, ju überroinben. 2(ud) 53. mar,

roir miffen e§, ebenfo oorfidjtig, mie er fü^n mar ; e§ mar fein oberfter ®runb=

fa^, fidl; »on niemanb, unb am roenigften oon ben Jyr^iTt^ß"/ wit benen er

pactirte, auS bem eigenen ^^•al)rraaffer uerbrängen ju laffen; baS @nbe ber

Sdjlinge moClte er unter äffen Umftänben in ber §anb bel^alten. 3iber roenn

Toir ben ^i^jodcurs nerfolgen, ben er in ben 9J{onaten oor 2(uSbru(^ be§

Krieges einfielt, fo Bnnen mir bod; nid^t anberS urt^eilen, als baf? er nur

beS^alb fo langfam norroärtS fam, raeil er faft äffe feine Sd^ritte mit gebunbenen

j^änben mad)en mufjte.

^ie näd^fte Slufgabe mar, fid^ Italiens §u verfid;ern. SDafür l)atte fid;

aud^ ber König entfd;ieben ; benn , roenn man bie beutfdje J-rage aufroffen

TOoffte, fo mar, aud^ im ^inblidt auf granfreid;, bieS ©egengemid)t nid)t ju

entbehren ; aud) 9Jioltte §atte in bem Kronratl) uom 28. g-ebruar ert'lärt, baf,

er nur mit Italien jur Seite baS Sßagnif, beS Krieges anratl)en fönne. @r

felbft mar, raie bemerft, ba^u beftimmt morben, bie 3>erl)anblungen in Alorenj

gu fül)ren. Stber beüor er nod; abreifen fonnte, traf, »on Jloren,^ gefanbt,

©eneral ©ooone in Berlin ein, fo baf? 53. aud; biefe 5Serf;anblung in bie

eigene ^anb befam. ^n Italien beftanben bie Sd;n)ierigfeiten nid;t, bie

bem preu^ifd;en ''33iinifter baS ßoncept oerbarben. ^m @egentl;eil, 53olf unb

9J?onard^ie waren füblid^ ber 2(lpen einmüt^ig in ber 9tid^tung, in bie 55.



698 93igmarrf.

feinen föniglid^en ^errn fortreiten raoffte: bie 2(u§fid)t, in brei 9)ionaten

in ©an DJc'arco §u fein, übte auf bie italienifd^en @emütl)er einen ^öuber,

üor bem jebe anbere ©rroägung gurücftrat; unb man wollte nid;t abermals, roie

ein |)albja^r §uoor, bur^ ba§ eigene 3ögern bie Partie oerlieren. 2lber

üuä) bie ^t'i'fiener waren jurücf^altenb, unb nidjt blo^ au§ S^üdfid^t auf

3?apoleon, of)ne beffen ©rlaubni^ fie fid) garnid;t mit ^reu|en oertiefen burften:

fie fürchteten fet^r ernftlic^, ba^ ^. im entfd;eibenben Stugenblid fie bodj roieber

im ®tic^ laffen, ba^ er bag; Sünbni^ ober bereite bie SSer^anblungen barüber

aU ^sreffiongmittel benu^en fönnte, um Defterreid^ bie ^ergogt^ümer au§ ben

gingern gu reiben. llmgefe()rt beforgte 53., unb, roie bie Jolge Iei)rte, nidjt

ganj mit Unrecht, ba^ ben Italienern ba§ 3Serf)äItni| gu ^reu^en baju bienen

fönnte, um 35enetien mit ^ülfe be§ fran§öfifd;en ^^rotector§ ju ergattern, o^ne

ben ®egen für ben norbifc^en Sllliirten ju gietjen gu braud)en. 2)ann §ätte, roie

©oüone etroag oorfdjnell fdjrieb, in ber Xl^at „bie 9?atter ben (Sl^arlatan ge=

biffen". ^nbeffen gelang e§ bem preuf^ifdjen SJiinifter bie SSer^anblungen fo

ju leiten, ba^ er bie ^^ül^rung bel)ielt: am 23. DJtärg einigte er fid; mit "bem

©rafen 55arral, Italiens 3?ertreter am preuf3ifdjen ^of, ba^in, einen @r>entual=

oertrag auf brei 3)tonate in 33orf(^lag ju bringen, beffen g-ormulirung er

felbft übernahm ; roäl^renb biefer ^xx\t follte '4>i^eu^en feinen casus belli finben,

Italien aber il)m fo lange §ur SSerfügung flehen.

3u §ülfe famen 33. hierbei bie friegerifd^en 3Jta^regeln, §u benen fid; bie

äBiener ^Regierung im Saufe be§ 9JMr§ entfd;lo^. @§ roieber^olte fid^ Darin

auf militärifd^em ©ebiet, roa§ roir in ber ^Diplomatie fo oft beobadt)ten

fonnten. ©o roenig Defterreid^S ^^olitif in 2Bal;rl^eit aU bie offenfine be=

5eid;net roerben fann (gerabe in biefem DJtoment ging ber gel^offte Stuggleid^

mit Ungarn gu f(^eitern unb roar bie le|te, mit 9Jiül^e erlangte 2tnleil)e

bereite roieber aufgege^rt), fal^ e§ fid; bennod; gegroungen, um nid;t in§ §inter=

treffen §u gerat^en, mit ben birecten g-einbfeligfeiten ben Slnfang gu machen:

bie ©d^roäd;e be§ ®onauftaate§ roarb auf§ neue barin fid;tbar. dlid)t§> tonnte

für SiSmard'^ 2lbfid^ten günfttger fein. Sßer rooUte nun nod^ oerfennen, ba^

Defterreid; ber ©törenfrieb roar? konnte ber ^rud) be§ ©afteiner 35ertrage§

beffer iHuftrirt roerben al§ burd^ ^ruppenanl^äufungen in 9^orbböl)men ?

durfte ^reuf5en folc^en S)ro!§ungen gegenüber bag ©d^roert in ber ©d^eibe

laffen? 2lrgumente, bie nid;t blofj bei bem Honig, fonbern auc^ in roeiteren

Greifen ©inbrud mad;ten. 2(ud; liberale Leitungen, roie bie ä>offifd;e unb bie

^f^ationalgeitung, brad;ten«, jum ^l^eil aUerbingg rootil au§ ber 9i5ill)elm§=

ftra^e infpirirte Slrtifel üoE bitterer klagen über "da^^ friebebred^erifd;e 93or=

gellen ber beutfd;en 33rubermad;t ; ba§ naffe ©trol^ fd;ien g-euer fangen §u

motten. 2(uf ber anberen ©eite oerboppelten bie ©egner be§ 9)iinifter§ unb
atte Jvriebengfreunbe ii)ve Slnftrengungen, um bie glimmenben gunfen aug=

jutreten. ^ei ben Söenigen , bie roie ba§ fronprinjlid^e ^au§ nod; an bem
Sluguftenburger feftl^ielten, nerftanb fid; ba§ oon felbft; aber aud^ in benjenigen

Greifen, roel^e in biefer g^rage gu 33. ftanben, roar man nid;t gerabe Iriegerifd^

gefinnt ; ben eigentlid;en g-einb fal; man immer nod; mel)r in Jranfreid; al§

in Defterreid;, unb bie ?vurd[)t, oon bem ©rbfeinb ber beutfd^en ©inigteit über»

rannt gu roerben, bämpfte ben KriegSmutl; felbft bei benen, bie roirflid^ 2(b=

re(^nung mit Defterrei(^ gu ^Iten roünfd^ten. konnte bod; felbft ber ^olitifui

ber ^^reuf5ifd^en ^a^rbüd;er nod; ®nbe Sliärg fragen, ob oon 33erlin au§

irgenb etroa§ gefd^e^en fei, um Defterrei(^ bie ßonceffionen ju erleid;tern, bie

man oon il^m »erlange? Dh man für bie Slnnejion dompenfationen an=

geboten l)ahi ? Dh Defterreid^) bittige Sebingungen, unter benen nid;t nur eine

©elbentfd)äbigung gu üerftel)en fei, oerroeigert, ob e§ ba§ ^rincip be§ ©afteiner
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3?ertrQge§ roiebcr mit bem Stanbpunft ber Sonboner Gonferen^ öcrtaufdjt

I)a6e? 3S>cnn |)crr o. ^Bi^marcf auf biefe Aragen feine befriebigenbe Stntroort

finbe, fo inerbe es i^m nic^t gelinoieu, bie Sd;ulb an bem furdjtbaren 3"fiJ»Ti"^^"=

ftof? üor ©uropa non fid) abjuroäljen. Oüc^t einmal in ber 2(rmee brannte

man junädjft ]o )d)v banad), fid) mit ben alten Mriegstameraben, für bie man
et)er St)mpatl)ie Tjatte, ,^u fdalagen ; bie confernatinen Strömungen im Dfficier=

corpS, bie non oben ()er fo lange genäi)rt waren, famen barin ftörenb jur

©eltung. 9JtoItfe bemerfte gegen ©ooone noc§ am 23. 'Diärj fef)r fü^l, bie

'IJielbungen über öfterreidjifdje 9iüftungen feien bod; fef)r übertrieben, unb

felbft in S^toon mar bie „Stngft üor bem ^tuggelac^tmerben" immer nod^ ein

ftärferer Stadjel junt .Kriege a[§ ber eigentlid) friegerifc^e ®ifer. 3Dian be=

greift, baft unter foldjcn Umftänben bie 3>er^anblungen mit Italien nur

langfam oorroärtS rüdten, unb baf? bag 5Jii^trüuen beiberfeit§ nid)t fd;roinben

iDolite. 6in erfter ßrfolg SSismard's mar ber 33efd)hiB nom 27. ^Jcär,^, bie

2^ruppen an ber ©renj^e §u oerftärfen unb mit ben ^^ferbeanfäufen für bie

Slrtitterie §u beginnen. Slber fogleic^ erfolgte ber Sfiüdfd^Iag , unb um ben

erften 2(pril mar bie Stimmung in ber oberften 9Ugion flauer aU juöor.

3)enn nun begannen bie Dieutralen, 9tu^Ianb unb ßnglanb junädjft, brein ju

reben. SSon Petersburg fam ein, übrigens fel^r freunblid) ge^altenci Sd^reiben

be§ 3'^!^*^"/ ^fl^ ^*^'" üeref)rten Ci^eim ben ^-rieben an§ §erj legte. 2(el)nlid)e

2Bünfd)e gelangten an Söil^elm, burd; SSermittlung ber fronprinjlid^en $err=

fd^aften, »on feiten ber Königin a>ictoria; unb biefe ?yäben, bie in @otl)a

jufammenliefen, reid)ten fogar bil in bag äBiener ßabinet. @raf 3Jien§borff

felbft ^atte feinem ßoburger 55etter in einem lamentablen 33rief feine

^rieben§fel)nfud;t bet^euert, unb ^erjog ©ruft fanbte al§balb bies 3ßwfli^iji

öfterrei(j^ifd)en 2Sol)lt)er]^a(tene an ben ^iJnig ein. ß§ mar, mie ^. bem

.ftönig offen l)eraug fagte, ein roo^lcombinirter ^^lan, ber Srief 93iengborff'§

beftellte Strbeit, um 2Bil^elm jur 9iad)giebigfeit ju bewegen unb S. al§ ben

Urheber be§ 6onflicte§ anjufdjmärjen. 2(ud) bie Königin mar babei t^ätig,

unb bie ganje preufeifd;e 3)iplDmatie arbeitete, fo rerfici^erte roenigfteng ^.

bem italienifdjen ©efanbten, momentan gegen feine friegerifdjen ^rojecie. 2Bie

5U 33eginn ber Slction um Sd^le§n)ig=§olftein ftanb er roieber allein auf ber

Srefd^e. ^mmerljin gelang e§ i§m, ben SSertrag mit Italien am 8. Stpril

unter 1)ad) §u bringen: bi§ STnfang ^uli mar bamit Italien an ^vreu^en

gefettet; liierju roerben ben ^önig gerabe bie ©efa^ren, bie er überall faf|',

je^t nadibem aud; Saiern bie Sd^roenfung ju Cefterreid) ooltjogen l)atte,

roillig gemadjt ^aben. Unb fo lange Cefterreid; ^artnädig blieb, l;atte ber

9)iinifter bie ©egner feiner ^^olitif nid;t fo fe^r ju fürd^ten; er brandete ben

^önig nur an Dlmü^ ju erinnern, um i^n mit fic^ fort ju jie^en. Sebenf=

lid) inurbe bie <Bad)t erft, al§ t)on 92ien l)er ©rbietungen famen, roeldje eine

frieblid)c unb für ^^reufjen nid;t unehrenhafte Söfung in 3(usfic^t ftellten.

Sc|on bie 2)epefd)e 3)ien§borff'§ com 7. 2(pril lie^, fo §od;gefpannt fie in

il)rem 2^on fein mod;te, etroas berartigeS burdjblicfen; benn mochte e§ fid) mit ber

3Serfic^erung, bafj ber «aifer an iUieg nid;t benfe unb ba^ aud) üon 9iüftungen

Defterreic^s feine 9tebe fei, üerl)alten wie eg raoUte, fo flang bod; immerhin bie

3lufforberung, ^reu^en möge bie feinerfeitö eingeftanbenen 3)iobilmad)unggbefel)le

5urüd,3iie^en, faft roie ber SBunfc^ nad^ einer 33erftänbigung. ^af? bie§ bie'JJieinung

ber |)ofburg fei, roarb con 3)iündjen ^er, roo fid) Cefterreid) birect fo ausgefprodjen

l)atte, ucrfidjert. ^. ^tte bie fdjroffe g-orm ber SÖiener 2)cpefd)e benu^en

wollen, um ben ©egner ju faffen; er fprad; oon ^mpertinen^ unb Sommation,

unb fagte ben Italienern, ba^ ber Äönig über bieg Ultimatum aufeer fid^ fei.

Stber bie Gntrüftung 2öill)elm'ö l)ielt nic^t vor, wie auc^ bie Bedungen fc^on
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am 11. 2(pril ber ©epefd^e eine milbere Deutung gaben. 3)er ^önig felbft

fügte in ber 2(ntn)ort, oom 15. Stpril, einen Sdjlu^fo^ ein, ber, inbem

er ber faiferlid)en 9^egierung bie ^nitatioe in ber 2(6rüftung jufd^ob, bie

Pforte §ur Dfad^giebigfeit au§brücfti(^ öffnete. Unb nun gefdjoJ), ma§ ^. am
meiften gefürd^tet Ijatte: umgef)enb, am 18. 2(pril, erflärte firf; ba§ 3Biener

ßaMnet bereit, rom 25. b. Tl. ab bie Sruppenbi§Iocationen in Sö^men rücf=

gängig ju mad^en, faff§ ^reu^en fid) üerpflic^te, an bemfelben ober hoä) bem
na(^foIgenben Sage bie 33efe!^le t)om 27. ^Jiärj ^u roiberrufen. @§ mar ber

j^ö^epunft ber Ärifi§. Sitten, wag in ^reu^en frieblic^ gefonnen mar, be=

fonberg aud^ bie altconferoatinen Jlreife, ^rinj ^arl unb feine ßeute, Subroig

©erlad^, ©enfft=^i(fad^ unb ber g-inanjminifter ^yrei^err n. ^obeIfd;n)ingI),

alleg, mag nod; an bem ©i;ftem ber ^eiligen Slliian^ l^ielt, brängte fid§ an

ben ^önig l^eran, um i§n non ber reoolutionären $olitif feineg 9Jiinifter§

lo^^ureij^en. 33. fül)lte feine Äraft erlafjmen. 5Die furd)tbare ©pannung ber

Sage {)atte feine 9?ernen feit SBod^en erfdjüttert; nur mit Stufbietung aller

feiner .Gräfte fonnte er fid; aufredet erhalten. 9}Jit 9Jiü!)e fe^te er eine 33er=

flaufulirung ber 3w[^i"^^""9 5« bem ©ntroaffnungSnorfc^Iage burd), in ber @r=

flärung, bafj man ^ug um Sua, in bemfelben 9J?af5e unb in benfelben 3ßit=

räumen abrüften röolle, unb nidjt eljer bamit beginnen roerbe, al§ bi§ man
aut^entifd^ tüiffe, ba^ Defterreid; roirflid^ feine ^Vorbereitungen gum Kriege

einftelle, ®a !am bie SBenbung : burdj bie 9lad^rid)t oon ben italienifc^en

S'tüftungen unb bie 9)ielbung, ba^ in 2Bien bie 9}?obilmad;ung ber ©übarmee
befd^Ioffen fei. Set)or nod§ bie preu^ifd^e Sepefd^e, bie com 21. batirte, in

Söien eingetroffen mar, mo man jebod^ bereit!^ non ber frieblic^en SBenbung

in 35erHn unterrid;tet mar, am 20. Stpril, mar in einem ron bem ^aifer

präfibirten ^Jlinifterrat^ ber ner^ängni^üotte ©ntfd^Iufj gefafjt raorben, ber

ben ^rieg entfd^ieb.

®§> mar, roie man roei^, bie öfterreidjifd^e ©eneralität, meldte in ben

Äaifer brang, fid) junäd^ft Italien gegenüber in aller ©tärfe aufjufteHen.

^a^ jroifd^en ben 3tüftungen Italiens unb ber Haltung ^reu^enS ein 3"=
fammen^ang beftanb, lag auf ber §anb; bie lange Slnroefen^eit be§ italie=

nifd^en ©eneralS in ber preu^ifd;en ^auptftabt fonnte bereite aU noII=

gültiger 33eroei§ gelten. 2lber man mö(^te faft »ermutigen, ba^ bamalg nad^

SBien nod; anbere, unb birectere 33en)eife t)on bem 3ufcintmenge§en beiber

•)Jiäd^te gelangt finb. S'^c^^ bie ©e^eimfialtung be§ 33ertrage§ nom 8. 2fpril

mar auf Si§mard'§ SBunfd) protofollarifd; festgelegt, unb üon ben (Jontra=

r)enten mar ba§ ©e^eimni^, ba§ in beiber ^ntereffe lag, fid^erlid^ geroa^rt

roorben. 2lber e§ gab no(| eine britte ©teile, rao man me^r al§ anberSroo

üon bem 3Sertrage, ben ^önig SBil^elm zhcn je^t, am 20. 2lpri(, ratificirte,

roufjte, unb roo mon nid;t raünfd;en fonnte, ba^ eg abermo(g gu einem
SSertrage non ©aftein fäme. .Könnte man nid^t in ber 5l^at argroö^nen,

ba^ oon bort, von ^ari§ l^er, etroa burdj ben (Sanal ber öfterreid;if^en Sot=

fd;aft, berartige Slnbeutungen nad^ 9Bien gelangt finb? $Dod^ ift e§ laum §u

glauben, ba^ bie ^olitif be§ Äaiferftaateg bereite fo fteuerlog geroefen fei,

um fid^ oon ben l^ol^en Dfficieren, modjten biefe immerhin ben ^rieg

gegen $reu^en für uncermeiblid^ lialten, blinblingg ju einem .Kriege fort=

reiben ju laffen, ber mit boppelter ?^-ront gefül)rt merben mufjte. ®ie Italiener

gaben bem ©ntfd^lu^ bie ©übarmee auf ben ÄTriegsfuf, ,:iu fe^en, jebenfallÄ

eine anbere Deutung. „SÖoflte ©Ott", fd;reibt 9iigra au§ ^ari§, „Defter=

reid^ griffe ung an, aber mir fönnen e§ nid^t ^offen. Qdj glaube üielmel)r,

Cefterreid; raill mit ung biefelbe ©omöbie fpielen, bie e§ eben fo gefd^idft

in S3erlin gefpielt ^at. @§ mill un§ jroingen ju entroaffnen unb unferc fricb=
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Iid)en 2(bfid;ten 511 crflären, inbem e§ fid^ bereit jeigt, e^ ebenfo 5U machen,
unb ^max nod) »or uni-. We^en luir ind)t in biefc ^affe!" iDafe Defterreid)

ben itQ(ienild)en Stüftungen gegenüber nid)t ftillfi^en fönne, war aud; bie

'UJeinung in 33ernn. „2)ie Italiener ruften" , fagte Hiog 2)under auf bie

erfte 'DJielbung, roeldje bie ^St^itungen baoon brad;ten, frot)lodenb 511 S3ern^arbi —
„nun fönnen bie Cefterreid)er nidjt abrüften". S. aber ^atte nun bem
^önig gegenüber ben 53eroeig in ^änben, baf? es- ber 2ßiener ^^olitif mit i^rem
©ntgegenfommen überf)aupt niemaU (irnft geroefen fei. Sogleid) roanbte fid;

bie öffentlid^e Stimmung bem 3)iinifter roieber ju; feine ©egner felbft mußten
einräumen , ba^ bie Stüftungen gegen Italien ebenfo leidet nad^ ^Jiorben ge=

roanbt werben fönnten. 25ie italienifd^e unb bie beutfd^e grage ließen fid)

eben nidjt oon einanber trennen: fobalb Cefterreid() im ©üben Suft befam,

mürbe eg — roer fonnte gegen biefen Bd)lu^ an? — aud; bem beutfd)en

^)tir)alen roieber bie 3öi)ne roeifen. 3)ie ©efa^r, bann nadjgeben ju muffen,

brängte fid^ bem ^önig oon neuem auf. @r roollte für ben g-rieben t^un,

roas mit (£"^ren tl)unlid^ roar. 2(ber ein §roeite§ Dlmü^ roottte er nid;t

erleben; nidjt bloß inbejug auf bie §er§ogt^ümer, fonbern aud) in ber

beutfd^en %xaQ,^ roar er entfdjloffen feftju^alten. 2(m 22. 2(pril bemerfen roir

an if)m nod) bas ^agen. 2(m 23. geroann S. bag (Spiel, ©in 33rief ^Ilian=

teuffel'f, in bem bas alte ^reußenblut längft roieber erroac^t roar, fam i^m
5U §ülfe; er fd^idte ba§ ®d)reiben, roorin ber ©eneral an DImü§ erinnert

f)atte, nocij am Slbenb be§ 22. bem Äönig ju. „Sie mögen", antroortete biefer

gleid^ am näd;ften 'Diorgen, „^33ianteuffel fagen, baß, roenn ein '^^reuße jet^t

mir CImü§ in bie Clären raunt, id) fofort bie ^Regierung nieberlege! Slnbere,

b. i). meine ^einbe roerben CImü§ rufen ; bürfen ''^Nreußen barin überein=

ftimmen?" 9^oon, ben ber c^önig in biefen Stunben empfing, erlebte einen

roa^ren ^ornau^brud; Sr. ^.Itajeftät über bie ^öered^nungen, bie auf feine

üorausgefe^te Sd^roäd;e fpeculirten. @r felbft roar eg bann, ber eine 3uftt»^'^en=

fünft be^o Könige mit 33. ^erbeifüf)rte, bei ber es ju einer uollfommen be=

friebigenben StuSfprad^e jroift^en Reiben fam. „Ctto", fo fdjreibt ber 5lriegg=

minifter feinem Oieffen ^lanrfenburg, „ift barüber faft gefunb geroorben".

Sängft aber ^atte 33. ben 33lafebalg nod) an anberer Stelle angefe^t, um
bie matten .^of)Ien in ©lut^ §u bringen, bort, roo er gleidj ju 33eginn feines

9)iinifterium§ ben ^wfßini^^nf^ifltt erwartet I)atte, in ber beutfd;en ?yrage, ber

g^rage non ber 33unbegreform , bie er al§ ben üorne^mften Factor in feine

.93ered^nungen aufgenommen f)atte. 2?on i^r au§ roottte er, roie er ben

Italienern immer aufg neue fagte, ha% g-euer an bie ^nilüertonne legen,

darauf roar bie ^rift ber brei 'OJionate, bie er geforbert unb burd)gebrüdt

f)atte, beredjnet. Gr roottte fie benu^en, um am 33unbe§tag ben Eintrag ju

ftetten, ber baS alte 2?eutfd)Ianb au§ einanber fprengen mußte: bie 3Ser=

roirrung , bie jroifd^en ben ^Regierungen unb, roenn eg möglid) roäre, jroifd^en

ber Aktion unb if)ren S)9naftien felbft au§ ber jvorberung, ben nationalen

Staat ju fd^affen, entftel)en mußte, fottte i^m ben 25>cg jum Mriege, gu bem

^ampf um bie beutfd^e Jßorfjerrfc^aft bahnen, ®enn, roie er es bei ber i^rifiS

1859 geplant ^atte, nidjt bie ^Reform ,
fonbern bie 3'^it'^ümmerung beS alten

33unbe§ roar fein nädjftC'l 3i^I ; ba§ ©ifen fottte il)m bie Straße bal)nen.

@§ ift üon befonberem ^ntereffe, ben ^^aratteli5mu§ ju beobad;ten jroifdjen

bem 5Borgel)en Wismar d'§ in ber beutfd^en ^^-rage unb ben unmittelbar auf

ben Ärieg gerid)tcten 2(ctionen. Sd^on am 27. Februar madjte -^^rinj 9?euß

in ÜJcün^en bal|in ge^enbe Eröffnungen: bie nid)t ungünftige Slntroort

V. b. ^^forbten'g roar alfo in Berlin befannt, al§> ber ^önig am 2:age barauf

bie 33tinifter ju ber entfc^eibenben Serat^ung berief. 2(m 14. '^Jtärj Ijatte ^.
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feine er[te Sefpred^ung mit ©oüone: nod^ an bemfelben ^age brad^te bie ^ro=

oinsialcorrefponbenj einen 2(rti!el, ber anf bie Slbfid^t ber Siegierung ^inroicl,

if)re Sfteformanträge üom September 1863 roieber aufjuneljmen. ©obalb ©raf

33arral bie 33afi§ ber brei 5J^onate zugegeben f)atte, erliefe ^. ba§ 9iunb=

fc^reiben, roorin er ben beutfc^en ^öfen anfünbigte, baf, "j^reufeen auf bem

33oben ber beutfd)en ^f^ationalität unb in einer .Kräftigung ber 33anbe, loelrf^e

e§ mit ben übrigen beutfd;en Staaten cerbänben, bie ©arantien für bie ^"^^"nft

unb bie iSici^er[)eit ber nationalen Unabf)ängig!eit fud^en roerbe, meldte if)m

Defterreic^ nerfage (24. ^Jiärj). Unb roieberum 24 ©tunben nad^bem bag

33ünbnife mit Italien feft gemad^t mar, am 9. 2lpril, ftettte ©aoigni; am
^unbe ben 3tntrag, einer au§ birecten 2Saf)len unb atigemeinem ©timmrerfit

ber ganjen 9^ation f)erüorge^enben S^erfammUmg bie 35orlagen ber beutfd^en

^Regierungen über eine 9tpform ber 33unbe§üerfaffung ju unterbreiten, ^ie

©ebanfen, bie S. bamit in bie DeffentHc()feit roarf, roaren bie alten, bie mir

fennen, unb aurf) ben Stegierungen nic§t mef)r neu, benen fie galten. yta<i)=

brüdfli^ warb auf bie ^enffd^rift t)on 1863 jurücfgeroiefen unb ifjre 2lrgu=

mente roie ^um 2;^eil \l)V SBortlaut n)ieberf)olt. %ud) an bie Sleformacte oom

^ranffurter ^ürftentage erinnerte S., foroie an bie öfterreid^ifd^e ^en!fd^rift

Don ©aftein mit if)rer ^lage über bie 9Sermorfd^t()eit ber 2Bänbe bei Sunbel

unb bie llnmöglid)feit, fid^ auf ifin mit irgenb einem ©rab non 3Sertrauen

ftü^en ju fönnen : aU Slntroo.rt auf ben SSerfud^ be§ Siicalen , ftd) nun boc^ roieber

auf ben Sunb gegen 'ipreufeen §u ftü^en. Ueber ben ^n^alt ber SSorlagen,

bie bem ^^arlament ju mad^en feien, roarb nod^ immer nid^ti gefagt: nur bafe

e§ auf bie ®id;erung ber ^D^ation roie i^rer ©lieber, unb auf bie ^ebürfniffe

be§ 3Sol!eg anfomme; bem roaf)rf)aft bringenben Qntereffe ber 9Zation unb

bem erfafjrunggmäfeig 3iotf)roenbigen müßten fie jugeroaubt fein. B^J^r

bürfe bie ^nitiatiüe ju ber ^Reform ber geroä^lten SSerfammlung nirf)t altein

überlaffen bleiben ; aber bie auigleirfienbe unb treibenbe ^raft be§ nationalen

©eifte§ fei ju berücffid;tigen : biefe f)abe bisher gefetjlt, unb nur burd^ ein

3ufammenroirfen beiber J-actoren, ber 9?ation unb ber 9legierungen , fönne

ba§ 3ißl erreid;t roerben, „bafe auf bem ©runbe unb innerl^alb be§ $Raf)men§

be§ alten Sunbe§ eine neue Ieben§fäl)ige Schöpfung entftel)e."

©ie 9Jlajorität am SunbeStage fud;te fid^ gegen biefen ^"i^ontalangriff 5U

beden burdj bie J'Oiberung, bafe "^reufeen ba§ '^irogramm für bie Steformen,

an bie e§ benfe, oorlegen möge, ^ber ben ©efatten tl^at S. ben ©egnern

nxdji : benn, fo erroiberte er, an eine SSerftänbigung ber S^iegierungen of)ne bie

felbft auferlegte 9tötf)igung, bie in ber nor^erigen J-eftlegung be§ S^erming für

bie $arlament§eröffnung liege, fei nad; ben (Srfafjrungen ber legten Sa^r=

geinte aud; über bie atternotfiroenbigften ^Reformen garnid)t ju beulen ; bie

^eftimmung be§ 5Cermin§ ber $arlament§eröffnung »or beginn ber 9ftegierung§=

»er^anblungen über bie SReformüorlagen fei gerabe ber ^ern be§ 2(ntrage§

t)om 9. 2(pril; mit ber 2tble§nung biefer 3^rage roäre bie ernftlid^e 33ef)anb=

hing ber 33unbe§reform übertjaupt t^atfäd^li(^ abgelefjnt. Unb um ben ©ruft

biefe§ $ßorget)en§ gu befräftigen, mufete ©aüigni) an bem Xage, rco jene 2(nt=

roort in ^'i^^nffurt ^ur 3]erlefung fam, am 27. Slpril, bie ^unbe§f)auptftabt

üerlaffen.

^n ber Srf)at, nid;t§ roar !larer, al§ bafe bie Stnträge ber "Diajorität ber

^Regierungen auf 58erf(^leppung ber ^Reform l)inau§famen
; fie roäre in ben

53unbe§au§fd;üffen begraben roorben. 2(ber aud; bie Station roolfte fid^

nid)t fo raf^ ju bem ©lauben an ba§ nationale ©rangelium au§ foldjem

3Runbe befel)ren. 9Bie? 3)iefer 3Jiinifter, ber bie 3?erfaffung feineS 2anbe§ mit

S^üfeen trat unb jebe freie Biegung ber 3?olföfeele mif}ad)tete, Ijatte bie ©tirn.

1
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fic^ ^um ^erolb bev crf^obencn ©ebanfen aufjuroerfen , roeld^e bie ^Zatton feit

^af)rsef)nten im ^erj;en trug? 'Jfur in ber eigenen '^loti) offenbar rief er ben

©eift an, Dem er von ®runb au§ feinb roar, 2o fjattte es; aug taufenb
3eitimg§ttrtifeln, au§ ben ^ammerreben unb 'i^roteften bei ÜUtionaluereing

unb ber 33olf§i)erfamtnIungen nörblid) unb füblid; be§ 3)cain§ tofenb roieber.

(J§ mar, roie felbft öcinrid^ v. 2'reitfcf)fe fd)rieb, ein befrembenbel
, faft un=

^eim(id)e§ Sd)aufpiel, roie ber ©ebanfe ber beutfc^en ©infieit fo plö^Iid; au§
bem ©unfel unter ba§ unbereitete 3SoIf ()inau6trat, unb bie gröfjte ^bee bei

^a()rf)unbert§ faft roie ein ^3-eci^terftreid) in einem bip(omatifd)en 3:^urnier

erfc^ien: roie betäubt fd)aue bie Aktion ber plö^lic^en 2Benbung ber

preu^ifdjen Staatifunft ^u. 2(ud) roar ha§ affgemeine 93ii^trauen gar ni^t

fo unbered)tigt. ^a man möd^te faft ^roeifeln, ob ^. felbft fid) fo fefjr mit

ber Hoffnung getragen f^at, baft ber ^eil, ben er sroifd^en bie ^Regierungen

unb bie 'Otatio.i f)ineinfcl^ob, fie fogteid; auleinanber reiben roürbe. @r red)nete

roobi ^unäd^ft me()r bamit, ba§ Cuedfilber unter bie ^Regierungen felbft ^u

bringen unb »or allem Cefterreic^ ßegen bie 2Banb 5U brängen. S)en fRiä)t=

pol ^atte er angegeben, nad; bem fid^ -^Jreu^enl ^^olitif einmal lenfen fonnte.

2tber ba§ nationale ^^rogramm roar für iljn, roie attel, roal bie "liolitif i[)m

gufd^ob, nic^t blofi 3roe(f, fonbern aud) 2liitte(, eine 2ßaffe im ^ampf, bie

fic^ unter Umftänben aud^ roieber beifeite ftetten lie^. 9tur roenige ^age
nad^ jener legten ßrflärung am 33unbe§tage, unb el fdjien, all ob ber 5Jcinifter

roirflid) roieber in bie Stic^tung einlenfen roürbe, bie ju bem 3?ertrage oon

©ttftein gefü[)rt Ijatte. 2(m 2. 'Dcai lie^ er '^orfdjlägen bal C^r, bie ein

^^rioatmann an il)n brad[)te, ber aber bereiti in äöien geroefen unb mit

9J(enlborff conferirt fjatte, gerobe in ben STagen, roo aud) bie öfterreid^ifd^e

9iorbarmee mobilifirt roürbe.

^n bem »erf^lungenen 3]orfpieI bei beutfc^en Äriegel ift ber 5Bermitt=

lungloerfud^
,

ju bem fid) ber A-rei^err STnton ». ©ablenj, ber Sruber bei

©tattf)alterl üon §oIftein, gebraud^en lie^, eine ber mer!roürbigften unb

bunfelften ©pifoben. 53ian roirb aber, roie \d) benfe, bal ©ingefien ^^ilmardl

auf biefel '^^roject nur in bem Sinne beuten fönnen, baf5 er bamit eine @egen=

mine legen roottte gegen bie ^ntrigue, bie fid^ in benfelben ^agcn in ben

^^uilerien abfpielte. S)af5 etroal berart im äöerfe fei, fjatte 'Oiapoleon felbft

bereiti öerratf)en. 2(m 30. 2(pril f)atte er @ol^ bei bem abenblid;en ©mpfang
in ben 2^uilerien 2(nbeutungen über gcroiffe 2(nerbietungen Defterrcid)! an

^ranfreid; gemad^t, unb baran bie A-vaa^t gefnüpft, roal ^^Nreu^en ifim bagegen

bieten fönne; affel in red()t unbeftimmter 3^orm, aber bod) fo, baf^ ber 2iUinfd;

nad; bem linfen 9if)cinufer uncerfennbar roar. 9Sie, roenn nun Italien, ah=

l^ängig roie el oon A-ranfreid; roar, fid^ auf bal ©efd^äft, bal A"ürft ^lietternic^

in *t^aril angeboten f)atte, einliefe unb 33enetien gegen ©d^lefien cinfjanbelte,

lebiglid) für bal S^erfpredjien , ftiÜe 5U fi^en? 2)afj Silmard'l '3Jii^trauen

gegen bie A'^^orentiner '^^olitif ron 2(nfang an rege geroefen roar, faf)en roir,

unb fidjerlid) liat audj 2a ''Hiarmora jroei ©ifen im A-euer gel)abt, fd)on barum,

roeil er aud) feinerfeiti bem preu^if(|en Kollegen nid)t über ben SBeg traute;

er ging, roie ^ebermann, fo gebedt roie mögtid) vor. durfte 'V^reuf5en aber

ben f)öd)ft Derbäc^tigen 2(nftalten bei Aallenftetterl an ber Seine ,^ufel)cn, o()ne

ftc^ bagegen 5U rül)ren'? ©er 3?ertrag mit Italien roar bem '^ud)ftaben nad;

fo gefafU, ba^ ^^reufjen fid() nodj, ol)ne ii)n gerabe^u 3U bred^en, aul if)m l)eraul=

roideln fonnte. ^enn ba er bie ^nitiatioe ^utn Solfdjlagen in ']-^reuf5enl ^anb
legte unb fie an bie iscrf)anblung über bie 33unbelreform fnüpfte, fo lie^

fid) am ßnbe mit einem ©d)ein 9ied^tenl bef)auptcn, baj? bie ^serpflid)tung ^ur

^ülfe nur einfeitig fei, unb alfo i^reu^en ^stauen nidjt bei5uftef)cn braud)e.
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wenn Ie^tere§ non fid) au§ in ^rteg mit Defterreirf) geratf)en werbe. ®afj aber

33. bicfe 2:l)üre nidjt of)ne 3lbfid)t offen gelaffen fjobe, vermutfjeten bie Italiener

gleid; bei ber Unterjeidjnung be§ 93ertrags am 8. 2(pril, al§> ber 9}iinifter

ben SSerfud) mad)te, bie urfprünglid) in ben ©ntrourf gefegte Ueberfdjrift,

„Dffenfic= unb S)efenfio=2lIIion5t)ertrag", huvd) ben farbloferen 2(u$bru(f

„2tEiang= unb ?^r£unbfd)aft§i)ertrag" gu uertaufd^en; in ftunbenlanger $Di§=

cuffion ^atte er feine g^affung aU bie originale bejeidjnet, unb erft, al§

^arral i^m bag üon if)m felbft bictirte Goncept vorlegen fonnte, fid) baju ner»

ftanben, ben anfänglidjen SBortlaut roieber fjerguflellen. 2ll§ nun am 2(benb be§

1. Wiai ©oüone bei if)m erfdjien unb i()m bie J^rage »or legte, ma§ -^^reuf^en nad;

bem neueften 3^orgef)en Defterrei(^§ §u t{)un gebenfe, ob e§ bereit fei, bem SlKiang*

oertrage gemä^ ben ^rieg an Defterreid) gu erflären, fobalb (e|tere§ it)n an

Italien erfläre, fteHte fidj S. gunäd^ft roirflid) auf ben ^ud;ftaben be§ 3]ertrage§.

^ür feine ^serfon gab er jroar bie umfaffenbften ©rflärungen, unb betonte auf§

ftärffte, ba^ ^^^reu^en burd; fein eigenem ^ntereffe bei Italien feftgel)alten

loerbe; ba§ 9)ünifterium mürbe eine ßabinetäfrage barauö machen unb übrigens

möge Italien bem unrciberftef)Uc^en ©ange ber ©reigniffe oertrauea. 3(ber »on

bem Äönig geftanb er ein, ba^ berfelbe fd^roanfe unb fid; niemals auf (Stipu=

lationen einlaffen roerbe, meldte ^reuf^en bem Sßofjlroollen Qtaüen§ an!^eim=

gäben. 2lm folgenben 3:^age !onnte 33. bem Unter^änbler etroaS befferen 33efd^eib

geben: ber ^önig fiabe je^t gugegeben, baf, bie Soi;aIität e§ gebiete, Italien

5U ^ütfe ju fommen, fobalb es t)on Defterreic^ angegriffen werbe; nur ratf)e

er feinem Slttiirten, fid^ felbft be§ Slngrip ju ent^ialten. 2)iefe Unterrebung

fanb ftatt, al§ äöil^elm unb fein ^Jtinifter bereits um bie 9lad;rid^ten au§

•$ari§ unb baS Slnerbieten be§ 33aron &ahhn^ mußten, unb erhält barauS

ifjr Sid^t. S. burfte nid;t gulaffen, ba^ Italien ba§ ^^euer an bie ^^ulüer=

tonne lege, nod) niel weniger aber, ba^ eS auf ben Äöber, ber i()m in ^^ari§

Eingelegt war, anbi§. @r fonnte i|m wo^( bie Hoffnung laffen, ba^ e§

jweifelloS §um Kriege fommen werbe, aber wollte ii)m bod; gugleid^ gu t)er=

fteljen geben, ba^ man in Berlin üon bem ma^, in -^ariS gebraut werbe

unterri^tet unb auf feiner §ut fei. ®arum erklärte er bem Unter^änbler,

ba^ feine Sonceffion Defterreid;§ oon nun an für ^reu^en bie ^nconoeniengen

eines SlrrangementS aufwiegen fönne; follte aber, fe^te er bennod; I^ingu,

Defterreid^ wirflid^ ßonceffionen madjen, bie ni(^t gurüdgewiefen werben

fönnten, fo werbe er Italien geitig unb Ioi)aI benadjridjtigen , unb in feinem

?^alle würben bie SlrrangementS berartig fein, baf? ^t^I^^^ ^^^^ öfterreid;ifd)en

2(rmee allein gegenüberfte{)en werbe, ©aburc^ beutete 53. bereits an, baf5

Defterreid; nocl) immer an ein gütIid)eS Slbfommen mit -^^reu^en benfe. ^n
Uebereinftimmung bamit fpridjt baS ^^Nromemoria, baS ber 93tinifter an biefem

2;age für ben iiönig aufgefegt unb auf ©runb beffen er i§m wo§I bereits oor

ber ßonfereng mit ©oüone Vortrag gehalten (jatte, non ber ®I)renpfIidjt, bie

^^^reu^en gegen Italien f)abe, faES man fid^ auf bie 3Serftänbigung mit Defter=

reidj einlaffen wolte; eS werbe jebod;, f)eif5t eS weiter, eine fd)wierige 2luf=

gäbe fein, Defterreid^ gu entfpredjenbem 3}er^alten gegen Italien gu üer=

mögen. Unb in ber 2;i)at, wir muffen eS geftet)en: waS aud; immer
Cefterreid; eingeräumt I)ätte, für bie Hoffnungen, weld^e bie Italiener

an baS preu^ifi^e 33ünbnif? gefnüpft, ja aud^ nur für bie .Höften, bie fie

bereits auf bie Sftüftungen gewanbt Ratten, ()ätten fie niemals ®rfa^ ge=

funben. Dber (iefie fid; benfen, ba^ Defterreid; 3Senetien aufgegeben f)ätte,

um bafür baS '|>rotectorat über ©übbeutfd^Ianb eingutaufd;en unb bie 9Bad;t

am Dberrfjein gegen baS töbtlid^ »erlebte granfreid^ gu übernef)men,

wä^renb Italien vox %xk\t unb Orient ftanb unb ber norbbeutfd;e diivak
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oom 'i^elt bte ^um Wiain aüci^ unter fid^ befommen ()ätte? Cffenbar, nur

um einen 3(ugrocp; in bor "Tioti), einen 9^ücff)alt get^en Aranfreid) unb bie mög^

lic^e Untreue bee italienifd^en Stüiirten i.n bef'ommen, f)at '-Ö. fid; auf bie von

'ßaron ©ablen^ angetrngene isermittlung eingeladen. ^af)er aud) bie 'isorfidjt

unb ba§ @ef)eimni|5, womit er beffen 'DJtiifion umgab. Cfficiert f)ielt er feine

^iegierung ganj aii€ bem Spiel; nur al§ '^.^rioatmann burfte ber ^öaron feine

'^(nträge ^roifdjen SSien unb 33erlin ()in unb f)er tragen. '33(an bürfe, f)eiBt

es in bem 'i^romemoria , falle ber 'i^orfc^tag une()rlid) gemeint fein fottte,

Deftcrreid) nic^t in bie 'OJuiglidjfcit iet3en, burd) 'l^erratf) unferer SereitroiIIig=

feit feine eigene 3>erftänbigung mit ^ranfreid) 5U beförbern unb Italien von

uni abjuroenben.

©leid^jeitig aber tfjot ber 'Diinifter neue 3d)ritte auf bem Sßege, ber jum
Kriege fül)ren muf,te. 'Jcapoleon gegenüber beroegte er fic^ babei in bem=

felben GJeleife, in bal ^Jietternid) foeben eingelenft roar, unb ba§ if)m felbft

fo roo^I nertraut mar. ?^ereit§ am 6. ^3Jiai lie^ er gegen ©raf Sarral bur(^=

blirfen , ba^ %eu^en roo^l in bie Sage fommen fönne, Oefterrcid^S Stnerbieten

ber 3tf)eingren3e an ATonfreid) nad)5uaf)men ; unb äljnlid) fpradj er fi^ in

ben folgenben äßod^en nodj mefjrfad) au§
,

gegen bie beiben Italiener, gegen

einen bänifdjen 2(genten, ber um 5Jorbfd)lelroig§ mitten fid) als biplomatifi^er

2)ilettant, gleid; ©ablenj, eingebrängt unb fid^ 3utritt bei if)m roie jum
fran?iöfifd)en ßabinet t)erfd;afft f)atte, unb fdjlie^lid^ gegen 33enebetti felbft:

immer fo, bafe er foldje ^ereitroiHigfeit nur »on fidj aug funbgab unb l)inter

bem 2BiberrciIIen bee ^önigg gegen jebe Stbtretung beutfdjen Sobeng 2)ecfung

,-fud)te. @r roie§ babei in erfter Sinie auf bie ^Territorien franjöfifc^er

3unge an ber beutfc^en ©renje ()in unb betonte nadjbrüdlid), baf? er bie 2(b=

tretung oon 'Diaing, ßoblcn^ ober gar ^öln ebenfo nerroeigere mie ber .Peinig;

lieber roerbe er bie ^axtk ganj aufgeben unb »on feinem 3Jiinifterpoften 5urüd=

treten. 3lber um fo roaf)rfd;einlid)er erfd)ien e§, bafe er ein @cfd)en beutfc^en

2anbe§, etroa ein ©tüd "iÜfofellanb, unter Umftänben bran geben unb baju

am @nbe aud) feinen föniglid^en §errn überreben roerbe.

93iel}r aber alg biefe etroaC^ »erbrouditen .V^unftgriffe ber biplomatifd)en

l:ed;nif lagen 5B. bie ÜJiittel unb SÖege am öerjen, bie auf ber ©igenfraft

'^h-eufeens berul)ten. 33or allem fam e§ il)m barauf an, bie 'Sd)roerter 5U

fd)mieben. S!)a,^u mar je^t audj ber .Honig roillig; auc^ er fonnte fic^ bem

(£rnft ber Sage, t)on bem bie ©enerale, befonber» "ilJioltfe unb 9toon, bereite

ganj erfüllt roaren, unb ben aud) fein eigener (5ol)n begriffen f)atte, nid)t

mef)r t)erfd)lief3en. 2lm 3. IKai rourbe bie "Dlfobilmadjung »on •"'> 3lrmeecorp§

befd)loffen, unb in rafd)er Aolge bi§ ^um 12. 'IKai bie ganje 2(rmee auf ben

iRrieggfuB gefegt, ^n bcmfelben .IJiomcnt bema^firte 33. in ber beutfd)en

A-rage eine neue ^Batterie: am 11. l^tai, gerabe als ©ablenj non Wxen,

unb ,5ircar mit entgegenfommenben Cirbietungen be§ öfterreidjifd)en (Fabinet^

nadj Berlin 5urüc!fe()rte, bradjte Sanigni) näl)ere Stnbeutungen über ben ^nf)att

ber preufeifdjen 9ieformacte an ben S3unb. @§ roaren im rcefentlid)en lauter

53eftimmungen, bie auf bie roirtfd)aftnd)e ©inigung ber "Station abhielten. Da=

neben roar nur bie 3d)affung einer Kriegsmarine unb oon i\ricg§l)äfen, foroie

bie ßonfolibirung ber militärifdjen .SU-äfte S)eutfd)lanb§ fur,^ anbeutenb ge=

forbert. 2(ber bie 3::i)eilnal)me Cefterreid)§ an bem neuen X)eutfdjtanb roäre

üud) fo auc-gefd^loffen geroefen, roenigftens bei einem nationalen -^"arlament, ba§

nad) bem 9teid)5roal)igefei üon 184!» gebilbet roerben follte. 2öae bas be=

beutete , mufete SBert^er in äöien jum SSerftänbnifj bringen ; bereits am
7. ^}Jiai l)atte '5. il)m bie SÖeifung gefanbt , ba§ 9Biener (>abinet jum Wu
ge^en mit 'i'reuften in ber ^unbeSreform aufjuforbern; in einem 33egleit=

;UUgem. beutjdje 'iUogiapfjie. XI.VI. 45
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jd)reiben an ben 33otfdjafter aber £)atte er angebeutet, ba^ e§ ^^sreu^en einem

etrcatgen 3]erfud^e Defterreid^e gegenüber, fid) bei g-ranfreid) burd; bae; 2tn=

gebot beutfdjen SanbeS ein§ufd^meid}eln, nidjt fdjiver fallen roerbe, bie feffel=

lofe ©ntroidelung be^ beutfdjen 9tationaIgefüi)U burd^ jebeg 53iittel auf=

gurufen. ^"fatt^^ß" wit ben burdj ©ablenj übermittelten 93orfd;Iägen mu^te
bieg ein ftarfer ©egenbrud gegen bie auf ©eroinnung ^-ranfreic^g berechneten

ä(bfid)ten ber 2Biener Diplomatie roerben.

^n biefen 3ufammenf)ang gel)ören aud; bie Eröffnungen, roeld)e 33. ben

Siberalen madjte. @r fiatte bamit fc^on in ber Slprilfrifi^ begonnen, juerft

bei 2)under unb Sern^arbi, ben ©emä^igtften unb il)m am 9iäd;ftfte^enDen

aller Siberalen. 2lber anä) mit ben nid;tpreu^ifc^en J'i'^i^ei^n be« £iberatismu§

{)atte ber 2)iinifter ^'>ü()Iung ju gerainnen gefudjt. 21U Sernl)arbi gu i^m be=

rufen rourbe, am 27, 2(pril, traf er im S^orgimmer ben Ji^ßi^ierrn n. 3ftoggen=

bac^, beffen ßabinet unter bem 'Drud ber beutfdjen ^rifi§ jufammengebroc^en

unb ber barauf nac^ 33erHn gefommen roar. 33. ^atte ben babifd^en 5l?inifter,

ber bie Qbee be§ ^unbegftaateS bi§f)er mit fo roarmem ©ifer unb getragen

üon bem lauten 33eifaII beg liberalen ®eutf(^lanbg vertreten l)atte, aufgeforbert,

in preupifd^e 2)ienfte ,^u treten. 2)urd; 33ern^arbi, ber fid} gern ba§u beftimmen

lie^, fud;te er §ugleid) auf 9iubolf u. 33ennigfen einjuroirfen; Sernl)arbi eilte

nad) ^annoüer hinüber, um §u felien, raie bort bie harten lägen; er follte

bem ?5ül)rer be§ 9iationalüerein§ oorftellen, ba^ ei 33. mit bem eintrage auf

Sunbegreform unb beutfdjeg Parlament notter ©ruft fei, ba|j e§ fein 9^ot^=

fd)u^ fei, fonbern fein 5|.kogramm, ber ^-)]lan, an bem er feftgel)alten l)abe, feitbem

er politifd) münbig geworben. Slber fet)r weit fam 33. mit biefen ^emül^ungen
nid^t. Stoggenbad) lehnte fogleid; ah; roeil er, fo entfdjulbigte er fid}, beforge,

burd} einen folc^en ©d)ritt feinen @influ| bei ber liberalen Partei au|erl)alb

^^reu^en§, raenigfteng t^eilroeife, ju »erlieren; er fei in einer unabhängigen

©tellung für ^reu^en ein niel nü^lid)erer S>erbünbeter, alg raenn er preu^ifdje

S)ienfte annel)me. dx rairfte bann in ber 3:;^at in ben il)m nal)eftel}enben

Greifen, bei ben f'ronpringlidjen §errfd}aften unb ber Königin, im (Sinne bei

^riegeg unb ber Slnne^ion ber §er,^ogtl}ümer ; al§ aber bie liberale ^^reffe über

feinen 2lbfall Särm fdjlug, oeröffentlidjte er fofort eine ©rflärung, bie, raie 33ern§arbi

fdjreibt, einem äBiberfprud; faft gleid; fam. '3tod^ weniger ridjtete 33ernl)arbi in

^annooer au§. 33ennigfen fagte, feine greunbe würben fid^ abwartenb vergalten,

weber opponiren nod) 33i§mardg ^^olitif unterftü^en. Stud; il}m »erbiete bieg feine

Ueberjeugung, unb er würbe, felbft wenn er e§ wollte, bamit nid)t burd}bringen.

9Jian glaube weber an ben ©ruft ber 35orfd)läge 33i5mard''ö nod; an feinen

©rnft gum Kriege; man l)alte ben Ärieg nidjt für möglidj; benn ^. fönne il)n

gar nidjt fütjren, er Ijaht bie öffentliche 3Jteinung ju beftimmt gegen fid}.

d)lan muffe, bag war fein 9latl), äl}nlid) bemjenigen, ben bie 'Hiittelftaaten

gleid^jeitig am Sunbe »orbrad^ten, jweierlei t^un : ^. muffe feine 9>orfd}läge

befannt mad}en, bamit man fäl)e, mas> er wolle unb ma§ fie wertt} feien, unb
in 33e5ug auf ben (Sonflict im ^nnern etwag einlenfen. 3ßie SBenige begriffen

bod^ bereite bamal§ gleid) ^einrid} d. Xreitfd^fe, ba^ ber Kampf um bie @in=

Ijeit Deutfd}lanbg ein Kampf um bie '33iad)t fei, baf5 bie 3>orfc^läge beg

preu^ifdjen 9Jiinifter§ finnlos wären, wenn if}nen nid}t bie 2lbred)nung mit

Defterreid} uoraugge^e, unb ba^ bie grofje '3iotl}wenbigfeit, bie in ber beutfd}en

©cfd}id}te walte, wenig nad} unfern S^^eorien frage, fonbern ben ^l}oren j5er=

malme, ber bag ©d}idfal mit feinen 2Bünfd)en §u meiftern wäl}ne. 2(ber

felbft ein ^einri^ v. 2;reitfd}fe ftimmte mit barin ein, baf3 ber ^eitpunft für
eine gro^e nationale ^Reform nid}t unglürflic^er l}ättc gemäl)lt werben fönnen,

unb bo^ eg jum minbeften feierlid}er, binbenber Ertlärungen über bie legten
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^ielc be§ berliner §ofe§ Bebürfe, um bie nad) ber ficberiidjen Erregung ber

legten ^a^re abgeipanntc unb gteid^oiültig gcroorbene -Dccnge mit einiger Jf)at=

fraft rill erfütten. pDic liberalen luottten bie ©elegeiüjeit benu^en , um 33. in

ii)V ^ai)vrüa)iiv ju füf)ren; fie glaubten \wd) etmas neben i^m ^u bebeuten,

all „ißerbünbete" neben il)m auftreten ui fönncn. %bci- fo fafjte ber preupifc^e

(Staatsmann bie 53unbec>genülienid)aft, öie er feinen alten ©egnern anbot, nid)t

auf ; fo grop toar für if)n ba» @emid)t nic^t, bac- fie in bie ^agfdjale ju legen

l)atten: „SJian fc^iept nid)t mit öffentlid;er 'llieinung auf ben ^einb, fonbern

mit '^niloer unb Ölei", bemerfte er geringfd)ä^ig gegen 53ernf)arbi, aU biefer

if)m Sennigfen'ö 2(ntiüort mittf)eilte. l^on feinem Sl^ege lie^ er fic^ nic^t ah^

brängen. 3(m roenigften in bem 5Jioment, mo er ilönig 2Sill}elm über ben

©raben (jerüber bringen mufUe. 2tud; feine eigene ^^artei, auf bie er fid;

audj in biefer Ärifil immer nodj rmi)x ju oerlaffen badjte als auf ben

SiberalismuS, burfte er nid;t nodj roibermiffiger madjcn ; l)atte er bod; fdjon

fo genug mit il)r §u fd^affen. @r füljrte jene 'lserf)anblungen, um ben @in=

fluj? für fid; augjunu^en, über ben bie ^reu^enfreunbe jenfeits ber ©renje unb

im eigenen 2anbe in ber '^^reffe, in i^ren ilammern unb üielleic^t bei ifiren

9iegierungen felber oerfügten, ober, raenn er foroeit nid;t fäme, um fie felbft

in ber Dteutralität ju erfjalten, fei eS aud; nur, um baburd; bie Äraft i^rer

9tegierungen ju (äl)men. ^er ©riiapfet, ben er in bie 3)titte bes Sunbestagel

geiDorfen ^atte, foHte meiter unb in bie beutfd;en '^^arteien E)inein rollen; al^

ein Clement ber 3ei^fß^uns i" ^er compacten 3)iaffe ber öfterreid)ifd^en @efolg=

fd)aft fottte xi)m bie S^eformacte für ben 3)toment bienen. ©crabe fo mie er

ftc^ bereite anfd)idte, aud) bie magi^arifd^e Seroegung gegen bie ^olitif ^ah^^^

burgs üuöjufpielen. 9^od; am 14, ^uni, bem ^age ber ßntfdieibung in ^3"'^anJ=

fürt, f)at er burc^ ^ermann 2)under einen neuen Iserfud; gemadjt, um ^ennigfen

§u geminnen; er ^at i^m bamaU bie erfte ©teile in feinem eigenen SSater=

lanöe angeboten, fobalb i^annooer in bie ©eroalt '^ireu^ens gefommen roäre.

^ur5, bie ^Berbinbung mit bem Siberalismul roar für h. 5unäd;ft ein neue§

9)citte( in bem Äampf, ben er führte; unb roäl)Ierifd) roar er, roic roir ja roiffen,

nun einmal in feinen "Diitteln nid^t, roo e§ bem großen S^'^^ ö'^ft/ «"f ^^^ er

alle feine 5^räfte fpannte. ;^su attem aber fam e§ il)m oorjüglid) auf bie ^raft

an, bie er in i^änben l)iett, bie iUaft ber preui5ifc^en *tUone unb be§ preu^ifd;en

(Staate^. So lange el irgenb ging, roottte er fie jufammen^alten, ba er eben

fie ju behaupten unb jum Siege 5U füfjren fioffte. 3iur im g-all ber

äußerften 'Ototl) roar er entfc^loffen, fi^ ben 5"Iut^en bei entfeffelten 3iational=

gefül)!! anjunertrauen.

ison biefen SBegen roid) bal ßiel, ba§ ber J-rei^err oon ©ablenj »erfolgte,

auf bas roeitefte ah. 2Öenn e§ irgenbroie bamit ©ruft roerben follte, fo roar

an eine ^^teuorbnung ber beutfdjen 2>erl)ältniffe, roie fie Sismard'l 9teform=

project entfpradj, nidjt me^r ^u benfen. ©in ':)iorbbeutfd)er 53unb roäre oiel=

Ieid;t, boc^ aud; ber fd^roerlid^ unter Cefterreid)! GinroiHigung, möglid) geroefen.

2lber roie l)ätten fic^ ba§ öfterreic^ifdje ^i^ölfergemifd; unb bie fübbeutfd;en

Staaten unter einanber abfinben fotten? Unb roie ^ätte man in 2öien ^offen

fönnen, bie nationale Strömung je einjubämmen, fobalb -^^reu^en ben 5iorb=

beutfc^en 33unb auf bie Safil geftellt l)ätte, roeld;e S. foeben in ^ranffurt

jum 5>orf(^lage gebracht fjatte! "O^ur bei ber '^l^olitif, ju ber 9ied)berg fid; in

ber ^)iot^ ^atte brängen (äffen, ber 9tieberl)altung bei fleineren Deutfd^lanbs,

roäre el für Defterreid; »ielleid;t benfbar geroefen, fid) ^^sreufjen aufl neue

5ur Seite ju ftellen. ^n ber Xl^at mobificirte S., all ©ablenj^ am 18. 3Jjai

roieber nad; ffiien ging, bie S'teformgebanfen in biefem Sinne. ^eibe

9tegierungen
, fo fc^lug er jeljt cor, foHten ben 2(ntrag auf bie 33unbel=

45*
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reform gemetnfam in Jranffurt [teUen; auf bie ^rieg^üerfafjung in i^rer

35oppe(ge[taft für ben Süben unb 9corben roar atter äfccent gelecut, unb
üon bem '^tationalparlnment nid;t me§r bic 9lebe; ftatt beffen roar ein

Xog ber ^inirftcn unb freien ©täbte in äBeimar rorgefe^en, ju bem bie

•Diinifter mit fommen möd)ten. 2(6er Rarität roäre bo§ SSer^ältni^ ber beiben

9)?äd;te anä) bann nod; roeniger geroefen al§ jemals früf)er. ^^reu^en ^tte,
roie '^xarx^Q Sofep^ fef)r mit Stecht ju bem tlnterfjänbler fagte, ben Söroen=

ttnttieil banon getragen. Unb bafür roürbe Defterreidj bie faum gewonnene
glänjenbe '^^ofition im „9teid)e", in ber eg bog gan^e britte ^eutfdjlanb um
feine 5^-aI)nen gefdjaart fa^ , abermalg ^aben brangeben muffen. Sßä^renb
^reu^en nad; roie oor in ber Sage blieb, nad) belieben in bie alte ©tellung
jurüd^uge^en : Okpoleon unb bie Italiener Ratten fd^roerlidj gejögert, ein

britteS DJkl bie ioatib beg Ungetreuen gu ergreifen; unb bie S^erfudjung, fic§

ber nationalen 33eroegung ju bebienen , roäre für ben norbbeutfcften ^Rioalen

nur um fo größer geroorben, je meJ)r ba§ nationale 58erouj5tfein burd^ bie 2(uf=

t^eilung ber beutfd)en SunbeSlänber unter bie beiben ®rof;mäd)te gereijt

roorben roäre. Unb ju aHebem Ratten bie innern ©c^roierigfeiten beg 3)onau=
reid^eg, beren man burd^ einen glüdlid^ geführten c'Rrieg i)offen fonnte §err
gu roerben, nur immer roac^fen muffen: renolutionäre (Srfd^ütterungen an
äffen ©nben, bag roar bie Stugfic^t, ber Defterreidj entgegen ging, roenn eg

fid^ nod^ einmal ?preu^en anoertraute.

^iefe ©rroägungen roaren eg, roeld^e in 3ßien burd)fd;Iugen unb ben

.taifer unb feine 9iät^e baju brad^ten, bie Slnträge, bie ©abieng übermittelte,

abgulel)nen. 2(bermalg {)atten fie fid) ing Unred^t gefegt, mußten fie alg bie

Unfriebfamen nor ber Söelt gelten. 2lufg neue fonnte 33. bie preufeifdjen

g-riebengfreunbe unb cor affem ben Jlönig barauf ^inroeifen, ba^ eg Defter=

reid^ fei, roeld^eg bie friebüd^ften 2tbfid)ten unmöglid^ mac^e. ^mmer me^r
burd^brang fid; ^önig 2öi(^elm mit bem ©efü^I, 2(ffeg get^an ju ^aben, um
ben ^-rieben gu erf)alten, unb ba^ eg nun roirflic^ gelte, bie @^re unb bag
Siedet feiner Ärone gu roa^ren, bog (Sd)roert, bag i^m in bie §anb gejroungen

roar, ju gebraud)en. Slud^ je^t nod) roar eg für i§n ber fdjwerfte ®ntfd;Iu^.

^n fd)IafIofen 9?äd)ten unb unter {)eif,en ©ebeten badjte er barüber nad), roie

er bem ©d)idffal beg ^riegeg entgel)en tonnte, ber if)n mit ben g^reunben unb
3Serroanbten unb mit ben Ueberlieferungen eineg langen Sebeng entgroeien

roürbe, unb unermefelid^e @efal)ren über fein Sanb unb 3?oI! fieraufbefd^roor.

@r roar nod) unentfdiieben , alg Defterrei^ felbft bereitg ben ^rieg geroä^lt

f}atte, unb f)at nod; bann, fogar of)ne SÖiffen feincg 53]inifterg, bem SSerfud), burd)

feine ®d)roä9erin auf bie öfterreic^ifd;en SSerroaubten einguroirfen, 9iaum ge=

geben, 3Die 5tf)ränen bradjen if)m Ijeraug, roenn er an bie Ahtt^ beg ®Ienbeg

unb beg ^affeg bad}te, oor ber er ben Spiegel burd; fein ^öniggroort F)inroeg=

fto^en foHte . 9^ur bag ^Berouf^tfein , nic^t anberg gu fönnen, einem 5^otprieg,

einem gerechten Jlampf entgegen ju gelten, bradjte i^n über biefc 2lengfte

I)inroeg. Slber aug i§m fd^öpfte er bann auc^ ben DJiutf) unb bie @nt=

f(^Ioffenf)eit , 2((Ieg an Slffeg ju fe^en. „^d; roeif, eg", fagte er ju einem
3?ertrauten : „fie finb Slffe gegen mid) ! 2(ber idj rocrbe felbft an ber Spi^e
meiner 2(rmee ben ®egen §iel)en unb lieber untergel)en, alg ba^ ^reu^en
biegmal nad)giebt."

^n benfelben Xagen roürbe and) ber ßongre^, gu bem -^kpoleon eingelaben

fiatte, um alle fdjroebenben g^ragen, mitljin mä) bie italienifd)e, frieblid) \u

orbnen, burc^ Cefterreidjg ©djulb unmöglid^. S)ie preuf^ifd)e S^legierung fjatte

fid^ aud; fiierju fofort bereit erflärt. ®d)on um 3eit gu geroinnen, ein 3roedE,

in bem er fid; mit 9kpoleon felbft begegnete, §atte 33. bie 3"fase gegeben.
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Um fo ef)cr, al§ er niemals baran jroeifelte, bafe Deftcrreid^ eine folc^e Safii
oeriuerfen roerbe. llebrigeng blieb e« fid; am (iMiöe gleid), ob in 'X'^xx^ ober

in Aranffurt bic 'Innroirrung, auf bic er fpeculirte, eintreten ipürbe; ba bie

^J3iini)ter i()re 3tegierungen am ßongre^ perfönlid) oertreten fofften , fo fonnte

er, mie er bem Unterljänbler Italien* fagte, aud) bort bie Sunte an bie

>13uloertonne legen: „Unb »on bem (iongref? roeg gel)en roir in ben ^riegl"

@€ tarn aber, mie er t)oraulgeief)en f)attc. Cefterreid) ftettte ben 'DJiäc^ten

bie Sebingung, ba^ jebe iserringerung bec> augcnblidlid)en 'I1tad)t[tanbe»

au6gefd)Iofjen bleiben muffe, unb bamit max fdjon ba§ gan.^e '^^roject in»

SBaffer gefaden; bie 'ilieutralen fclbft , ^uf5lanb voran, erflärten, 'lfa\^ unter

biefen Umftänbtn ber (Songref? ,^jr»erflo§ fein loerbe. ©:§ gab, ba» wax bie

Summe, für Cefterreid) fein 3»i"üd mcfjr. 3i>enn aber 5laifer axüw^ l^ofepf)

ben @ntfd)lup faffen mu^te, ber über bie ©teflung feineö §aufe§ in Seutfd)=

lanb entfd)ieb, fo burfte er feinen 9)ioment mef)r verlieren. @r ^atte eine

Sfrmee unter fidj, raie fie feinen 35orfa^ren niemals ,^ur '-Verfügung geftanben

Iiatte: trefflid) aulgebilbete unb im ganzen ^iuoerläffige Gruppen; aud) ba»

£fficiercorp§ com beften ©eift befeelt, ftolj auf ben alten Äirieg»ru^m unb,

wie e>5 bem edjten (golbaten anftef^t, uott Hoffnung auf ben Sieg, f)eroor=

ragenbe unb ruf)mgefrönte (Generale. 3" ötten Reiten ^atte fid; ber iifter=

reid)ifd;e Solbat gut gefdjiagen: loarum follten ber 5laifer unb fein i^olf nidjt

r)offen fünnen , baf? fie aud) bieemal frifd)en Sorbeer um bie fd;n)ar;;gelben

?5af)nen roinben roürben? ©egen Italien befa^ Defterreid; in bem jyeftung»=

»iered geroaltige '^'ofitionen, ^ur See mar es bem einen ©egner meit über=

legen, bem anbern minbeften^ geroad)fen, auf bem beutfc^en iUiegefdjaupIa^

aber fonnte ee, alleö uifammengered;net, auf bie Ueber^afjl red)nen. 2^er X!eutfd;en

im eigenen Sanbe, nne aud; ber Slaüen, roar ber iiaifer fid)er: 33eibe, roie

»erfc^ieben aud) i^re 3iele fein mod;ten, roaren an Jpab§burg gefd)miebet. 3^or

allem bie S'eutfd^öfterreic^er folgten i^rem angeftammten Jperrfd^er : benn gleid)

i^rer ^pnaftie mußten fie jefet um bie ^errfd)aft über 2)eutfci^tanb fämpfen, roenn

fie if)re alte Stellung im ®onaureid)e bauernb fid;ern rooHten. 'Jiiemal#, fo

lange bae alte Haifertf)um beutfd;er Station 93eftanb gel)abt, roaren fo oiele ber

©etreuen unb 3>afallen um il)ren Äaifer gefc^aart geroefen. 2lUc einft ber

größte Äaifer be§ beutfd)en 'D3iittelalterg bie ^'ü^^ften 3)eutfci^lanbg aufgerufen

|atte, um ben übermäd)tig geioorbenen SBelfen, ber it)n in feiner italienifd^en

^olitif la^m gelegt §atte, nieberjuroerfen unb feines 9iaube§ ju erleid^tern,

fo fanbte je^t ber @rbe beS legten Äaifergefd}led)te§ feine §eere aü§, um ben

neuen norbbeutfd^en 9iebetten ju ftrafen, unb ^iroifc^en banger Jurdjt unb el^r=

geiziger Jpoffnung getl^eilt ftettten fidj i§m bie beutfd^en Ji'i^ftß" S^r Seite.

„9Jian mu^", fd)rieb Siegelebcn, „^reu^en in feine !Jl)eile ^erfdjlagen" ; unb

bas .Vae Yictis', gu bem fid; ber -lliinifter bes Sd)n)abenfonig» auf ber

.^ammertribüne nerftieg, jeigte on, roo^in bie |)offnungen ber 9^§einbunb#=

fürften ftanben.

So fal) "Rönig 3Silljelm fid; »ollenbg auf ben ©runb ^urüdgebrängt, ben

fein groper -JJiinifter immerbar bcl^auptet l)atte, unb ben aud) er niemals f)atte

aufgeben motten. 2)er ©laube an -^^reu^eng Mraft, ber 33iemard'» Seele

füttte unb ber Cbem atter feiner Jl^aten mar, fottte bie ''^^robe beftet)en.

g-euriger glül)te bie Seele be§ gelben, fampfec^frol)er, fiegeefid;erer l)ob fid) i^m

bag Jperj, je näf)er bie grofie Stunbc fam. 32ol)l rid;tete er fid) auf ben

yvaff ein, bafe ber ßrfolg ausbleiben roürbe. ^äiid) abgefeben von 'Jiieber=

lagen im A-elbe gab eS fd^roarse ^^unfte am ^orijont ber curopäifd)en '^^olitif

genug, jumal raenn er nad; Söeften blidte. „5)er 2i'ürfel ift gefatten", fo

fprad; er jum ©rafen Jöarral, als ba» entfd;eibenbe Telegramm au» ^yranf^
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fürt gefommen war: „[)aben voxx gute ^woerfid^t, aber üergeffen rair niemals,

ba^ ber attmärfjtige ©Ott Iaunenr)aft ift". üx rouf^te, ba^ er um bie

eigene (Stellung fpielte, unb ba^ ber ,3"fonimenbrud) auf bem ©d}Iad)tfelbe

fofort narf; ^nnen ^urücfrairfen, unb nid^t Uo§ bog 2öerf, ba§ er unter un=

fäglicfien 9)iül)en errid)tet f}atte, »ernic^ten, fonbern i§n feI6ft ^um ©efpött ber

©egner machen, bem taufenbfac{)en ^a^ be§ 35o(feg prei^gekn unb äffe bie

3(ngriffe unb 2lnf(agen roiber bie Stofffüi)n^eit unb ^y^(anIofigfeit feiner ^oliti!

beftätigen mürbe. Tan ber ©ieg tonnte bie %l)at rechtfertigen. 2Ba§ in

feiner Seele »orging, ^at er mieberJjoIt auSgefproc^en. „Sßenn mir gefd)(agen

merben", fo prte Sorb 2oftu§ i^n fagen, alg fie am 14. Quni gegen 9)iitter=

nad^t in bem ©arten be§ 9Jiinifterium§ umf)ergingen ,
„!el)re id) nid^t f)ierf)er

jurüdf. ^d[) roerbe beim testen Eingriff fäffen. 93ian fann nur einmal fterben,

unb e§ ift beffer ju fterben alg gefd^Iagen ju fein". ®a^ $B. ben %o'b nic^t

fürd^tete, raupte bie Sßelt unb fjatte er nod) jüngft beroiefen, in jener ©tunbe,

ol§ iljm ein ?yanatifer jmei Mugeln auf ben Seib brannte; ein ©reigni^, ba§

burc^ feinen äluSgang faft an§ SBunberbare grenzte unb einem naiveren Zeitalter

jraeifellog roie ein unmittelbare! Eingreifen @otte§ erfd^ienen märe, ^f^m aber

mar e§, al§ fei ifim nid^tg gefd^ef)en. ß§ märe ja fein anberer ^ob geroefen

als ber, bem er 2:^aufenbe non tapferen entgegen fenben rooffte, ber SCob für

Äönig unb SSaterlanb. „©ei e§ im ^elbe, fei e§ auf bem ©tra^enpflafter,

id^ nerlange nid^t§ 33effere§ unb erflel^e a\§ eine befonbere ©nabe non ©Ott,

ba^ mir ein folrfier 3^ob oergönnt fei" — fo l)atte er nad^ bem Sittentat ber

9J?enge jugerufen, bie i()n, jum erften STcal in feinem Seben, ^ulbigenb

umbrängte: faft biefelben 2Borte, mit benen er feinen alten §errn auf jener

3(benbfal)rt im ^erbft 1862 getröftet unb aufgerid^tct f;atte. Dh cor bem

geinb im el)rlic^en i^ampf ober roie ein ^Serbredier auf bem ©rf;affott, ob oon

^ijrberfjanb ober im S)ueff, ober aud^ bem eigenen 2öiffen gu fterben

gegenüber — ba§ affe§ roaren Sf^ancen, bie man i)innel^men ober aud;

roöf^Ien mu^te, roie fie fielen: roenn nur bie @§re unb ber ^^ed bee SebenS

geroafjrt blieben, ^nbeffen, mod^ten aud^ fold^e ©d^atten juroeilen über i§n

hingleiten, fanben fie bod; feinen 'Siaum in feiner ©eele angefid;t§ ber ge=

roaltigen Gräfte, bie nun oon feiner ^anb entfeffelt ber ©renje entgegen

roogten. SBofür er geftritten , fo lange er in ber 2lrena ftanb, bal foffte je^t

l)inau§gefül)rt roerben: ben ^ol^enjoffern, benen feine 5öorfa^ren gebient, feit»

bem fie in ben STiarfen fa^en , rooffte er bie Hegemonie in ©eutfdjlanb ner=

f(^affen, t)on ber SJtemel hx§> jum 2)onner§berge, ober bi§ ^in ju ben ©d^nee«

felbern ber Sllpen foffte $reu|en§ 2tbler feine ©djroingen breiten,

Sie ^einrid^ üon !Jlreitfd^fe f^rieb: 2)er ^ampf um bie ^iJiadjt brad; an.

©ennoc^ roar e§ nidjt biefe centrale Jy^^oge, bie ben ©tein in§ 9loffen brad^te,

fonbern bie fleinere, an ber fidj bie ^rifi§ l)erau§gebilbet Ijatte, ber ©treit

um bie ^erjogtliümer. 2lm 1. ^uni fteffte Defterreic^ il}n ber @nifd;eibung

be§ SunbegtageS an^eim, gugleid) mit ber Berufung ber I)olfteinifd;en ©tänbe

nadj S^el)oe, 5tid^t§ erbitterte ilönig 3Bil^elm mel)r unb überzeugte it)n ftärfer

üon ber ©ered;tigfeit feiner ©ad^e. W\t ooffer J^raft fonnte ^. baljer feine

legten ©(^läge füljren. ^n rafdjer 3^olge fd;metterten fie auf bie ©egner

nieber; bie ©rflärungen am 33unbe unb in ber treffe, roelc^e bie bunbeg=

unb friebbrüd^ige Haltung Defterreidj§ benuncirten; ber ©inmarfd; 53ian=

teuffel'S in §olftein, oor bem bie Defterreid;cr unb ber 2luguftenburger mit

i^nen fdjieunigft au§ bem 2anbe roi(^en, roäf)renb bie ©tänbe ein ^eber baljeim

blieben; bie 2lnfünbigung am SunbeStage »om 9. S^ii/ fortan bie 'Bad)^

ber ^erjogtliümer mit ber beutfd^en ^rao^z Bereinigt löfen gu motten, unb bie

2tu§fenbung be§ 9fleformprogramm§ am 10., roorin bie früheren ^orberungen
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roieberI)o(t unb ergänzt, unb ber ^iusfdjlufe Defterreic^s gum erften 9J?o( Qug=

brücflid) oerlangt rourbe; unb enblid), qI§ bie 'DJiajorität fid) mit Cefterreid^

foliboriid; erflärte unb burd) bcn S3cid)(uf5 nom 14. i^uni felb[t 6unbegbrüd)ig

rourbe, bev Slu^tritt ^^Jreu^enö aus ifjrer ©emeinfc^oft.

3n)ei, brei 3i^od)en voll Qt^emlofer Spannung, änoiftltc^en Jg>arren§, er=

fd)ütternber .siataftrop^en, unb e^ war entfd)ieben. @ntfd)ieben foroeit, ba^

bie niebergeroorfene 9Jiad)t au!§ eigener idraft fid) nid)t me^r ergeben fonnte.

Unb ir)äf)renb bie Sieger von .Sxöniggräß auf allen Straßen ^bljmtn^ ber

mät)rifd)en @ren^e unb roeiter ber na^en ^onau entgegen jogen, trieben bie

paar Srigaben, bie gegen bie beutfd)en 53unbeggenoffen Cefterreid)^ aufgeftettt

lüaren, i()re fd)Ied)t gefüf)rten unb politifd) roie militärifd; ^roiefpättigen 2(rmee=

corpg cor fid) ^er: 9Jcitte ^idx mar ^Jtorbbeutfd)Ianb bi'o jum "OJiain in ber öanb
be§ Sieger^ unb rechten uon 'Diain^ bi§ 33rünn bie fdjraar.^^roeif^en Jörnen.

Ohir, wenn, roie in ben alten Reiten, ba§ 2(us(anb fid^ ber beutfc^en ®inge

annahm, fonnten ^abgburge .^aifer()au§ unb feine i^erbünbeten 9lettung für fic^

erf)offen ; bie g-rembi)errf(^aft allein fonnte bie ©inigung ber '^fation burd^ ba§

preu^ifd^e @ifen t)erl)inbern. @g roar ber Sd^atten, ber über 33iemard'§

SBerfe atte bie ^a^re bal)er gelegen, unb ber if)n auc^ begleitet f)atte, al§ er

feinem 5lönig in bas Jel^^öÖ^J^ gefolgt roar. .statten bie Kanonen oon ^önig=

grä^ baö ©eroölfe bereite jerftreut? Cber roar nid^t oietme^r ju fürd^ten,

ba^ e§ nur um fo fd^roerer fid^ jufammenbaEen roürbe, je uncermutlieter unb

bro^enber il)r ^Donner an ber Seine roieber^allte? Sc^roerlid) ift S. überrafd^t

geroefen, ale am 93torgen be§ 5. ^uli, §roei 2;age nadj ber großen Sd^lac^t, ba'S

2^elegramm eintraf, in bem "Dtapoleon bie ßeffion äienetien§ an xi)n felbft

anfünbigte unb bem Sieger feine 3Sermitthing antrug, üisas -B. in biefem

3(ugenblid empfanb, rerriet^ ein 2Bort, ba§ feine Umgebung bamale non ifim

borte: 2)a5 motte er bem ©attier »ergelten, roenn fid) bie ©elegen^eit fänbe.

2(ber nod) roar ber 'OJioment ber 9ftad)e nic^t gefommen. 2)enn roenn nun ber

Maifer (Srnft madE)te unb ben ^rei§ einforberte, ben 53. i^m ^alb in 2tu§fic^t

geftettt ^atte? Ober roenn 3Sictor ©manuel fid) auf bae unfaubere, aber ein=

träglid)e unb biffige ©efd^äft einlief? Sd)on roaren bie öfterreid)ifd)en (iorp§,

bie gegen Italien fiegreid) gefod)ten, auf bem 2Sege in ben Oiorben; oereint

mit ben Strümmern ber ^enebef'fd)en 2(rmee fonnten fie rool bie ^onaulinie

unb bie ^auptftabt ju l)alten ^offen; bie Senölferung ßi^leit^anienl. ftanb

feft 5U i|rem §errf(|er unb auf ben 2(ufftanb in Ungarn roar roenig ju

rechnen. Unb mod)te auc^ ba§ me^ifanifdje 2(benteuer ba^S ^eer A-ranfreic|§

gefd)roäd)t r)aben, fo brDt)ten bod) t)on einer ^snternention feiten§ ber großen

"JJtilitärmad)t unberedienbarc ©efabren. 3"n^al/ ^a "^^t" n\(i)t blof? mit 5ranf=

reic^, fonbern nod) mit jroei anberen 9iad)barn, cor attem bem im Cften, ^u

red)nen ^atte. Unb roir roiffen, roie fe^r S. ju atten Seiten bie ^isereinigung

sroifd^en bem 3aren unb bem ßiifar gefürd)tet l)atte. offenbar, ba§ Spiel

roar nod^ nid)t gu ßnbe, bie .surten burften noc^ nid)t aufgebedft roerben.

3unäd)ft unb cor attem galt ee, roie im Wiax, bie eigene .^raft gu fteigern:

ber 33ormarf(^ nad) 2l*ien, bie Cffenfioe gegen bie ^eid)§armee rourben mit

oottem 9cad)brucf aufgenommen. ^Daneben aber mußten bod) aud) bie biplo=

matifc^en harten »on neuem gemifc^t roerben. ison jel)er Ratten fid) ?3ilmard'§

Slbfic^ten me^r auf 3torbbeutfd)lanb , bie engere :^sntereffenfpl)äre ''^3reu^en§,

al§ auf bie grunbfä^lic^e Söfung ber beutfd^en Ji^^ge gerid)tet. Tiod) in bem

"il^rogramm »om 10. ^uni, ba§ gan^ auf bie nationale Strömung beredinet

roar, l)atte er bie 3;^eitung be§ militärifd)en 33efe^le ;,roifd)en ^reupen unb
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33aiern in 2(u§fic^t genommen. 'sDer brof)enben Haltung 5capoIeon'§ gegen=

über trat biefe Slnffafjung fogleid; roieber [tärfer I)erüor. „Unfer politifd^es'

SBebürfni^", f(^rieb er am 9. ^uli an @oI^, „befd)ränft [i6) auf bie SDiSpofitton

über bie Gräfte 9Zorbbeutfrfjlanb§ in irgenb einer Jvorm". .^önig SBil^elm

backte aud) barin nid;t gan^ roie fein 93iinifter. ©eine 2(bneigung gegen ben

33on aparte mar nidjt gentinbert, aber bie ^eforgniffe, bie er früf^er weit ftärfer

al§ 33. gef^egt, waren unter bem ©inbrud" bc§ f)errlidjen Siegel »erfd^munben.

@r füllte in biefem 93(oment gan^ al§ ©olbat unb moffte, roie feine ©enerale,

nid^t 5u(affen, ba^ bie ^-eberfudifer roieber oerbürben, ma§ bag ©diroert ge=

roonnen ^atte. ®ott fjatte i()m ben ©ieg gegeben im geredjten Äampf. §tttte

er felbft \i)n »ermeiben rooffen, fo lange eS bie ßbre erlaubte, fo fofften je^t

bie S3unbbrüc^igen bafür bü^en, baf, fie i()m unb feiner iUone ang Seben

gerooKt I)atten: an if)re 3:Tjronfolger follten fie gum !Jf)eiI bie 9iegierung, an

^^reu^en ©tüde ifirer §errfdjaft abtreten; unb er badjte babei befonber§ an

folc^e 33efi^ungen, bie einft bem §aufe §of)en§ottern geljört ober an bie e§

nod) ein 2(nred)t i)aW. %ud) S. mar für bie ^Inne^-ionen ]\n f)aben, wenn er

fie audj nid^t in bem ©inne bpnaftifdjer 2(mbition roie fein föniglid^er .§err

betrieb; aud; er fjätte fie unter Umftänben ber bloßen i^egemonie $reu^en§

in bem umgeftalteten 53unbe vorgewogen: benn je ftärfer '^reu^en rourbe, um
fo leidjter rooren roeitere ^iele ju erreidjen. Stud^ ©adjfen, unb bieg geraöe

in erfter Sinie, IjatU er unter ben Opfern beS J^riege§ augerfefjen; unb aud)

er redjnete nidjt fogleid^ mit ber Slnnegion ganjer Sänber unb roürbe fid} mit

^I^eilabtretungen begnügt l^aben. 9tur Defterreid), bem ber Ä'önig gIeid)faD[g einen

©ren^iftridj abjunef)men rcünfdjte, naf)m ^3. gleid; anfangt au§; ber Stugfd^Iuf?

be§ .^aiferftaateg au§ ^eutfd^Ianb, bie SIbtretung ber ^erjogtl^ümer fdjienen

if)m Su^e genug; unb roenn er in ber ^olge aud) ^ier eine ©renjberid^tigung

in 33orf(^tag gebradjt ()at, fo fügte er fid; barin geroi^ nur bem 2Bunfd;e beö

Königs. 2Bürbe er aber fold^e ?5"ori'ei^iin9en bei '^tapoleon burdjbrüden fönnen,

of)ne ba^ biefer feine eigene S^edjnung einreichte? 2ßoI)I I)atte er nod^ eine

le^te ^arte im ©piel, ben großen Strumpf, ber in ber ©ntfeffelung ber natio=

naien ^bee auf ber »offen ©runblage ber S^ieid^goerfaffung t)on 1849 lag.

2Iber roar e§ benfbar, ben Sktionalfrieg gegen ^-ranfreid^ 5U entflammen,

roäf)renb bie beutfd;en ^^naftien felbft, non il)ren Senölferungen f)ingebenb

unterftü^t, um if)re ©jiftenj mit einanber rangen ? Unb tonnte ^. gerabe je^t

in einen 2Beg einlenfen, gegen ben er fid; 3eit feineg Sebeng gemeiert Ijatte?

2ltte feine ^läne l^ätte er bann änbern ober ?;urüdftellen muffen. (Solche ©orgen
unb SBebenfen fanben in ben SBeifungen Slusbrud, bie ber '03tinifter in ben

S^agen nad^ ßmpfang beg SCelegrammg ©ol| überfanbte; ben üerfd^iebenften

Kombinationen roar barin ein roeiter Spielraum gelaffen. 9Säf)renb aber ber

33otfd^after, oon bem ^rinjen 9ieu^ unterftü^t, bag ®el)eimni^ ber ^uilerien ju

burd)bringen fud^te, roarb 33. im ?velblager felbft burdj ben ^efud; Senebetti'g

überrofd)t, ber, einem Sefel^l feineg 6l)efg Aolge gebenb, eiligft aug 33erlin

fjerbeigeeilt roar unb ben ^D^inifter in ber ^3iod)t jum 12. '^uü
, fd^on auf

mäfjrifdjer ßrbe, in Zittau überfiel. 33. fonnte nid^t anberS red^nen, alg

ba§ ber Sotfd^after mit beftimmten ^nftructionen fäme unb um ben SBilten feineg

^errn roüfete. @r ging bal)er gan,;; fo »or, roie er ®ol^ inftruirt l)atte, unb

mifdjte ."(klagen unb T)rof)ungen, eigene 2©ünfd)e unb 3^ert)eif?ungen burd)=

einanber, Stffeg ^u bem ,3tt)ed, um ben ^-ranjofen augjul^olen. 2Öir roiffen

aber beute, unb ^roar ani^ Senebetti'g eigenen 33eridjten, baf^ biefer in ber

3:l)at felbft nidjt roufjte, rooran er roar. @r remonftrirte gegen bie l)odj=

gefpannten ^^orberungen 33igmard'g, bie auf bie SlnneEion »on ©ad;fen,

^annooer unb l^effen gingen, aber blieb aud) !alt gegen bie Sodfungen mit
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einem 33ünbni)5 sroifdjcn ^sreufjen unb Jranfreid), ba£(, toie 33. augfüf)i-te,

beibe Hiädjte ftarf geniuj mad)en roürbe, um if)re ©renje nad) ^öelieben j^u

üevänbern unb, ot)ne ßnüilanb ober and) Stußlanb fürchten ,^u muffen, äffe

(Sd)iüieriüifcitcn ju löfen, bie ben Avicben (ruropae bebro()ten. 'il^ie l)ätte 53.

af)nen fönnen, baf5 biefe fteife Jpaltuni^ bem 33otfd)after nur ba^u biente, ben

93iangel an ^^nftl•uctionen ^u Herbergen, bie eigene 33löf5e ju bebedenV D^ne
ju irgenb einem 3iel S» gelangen, oerliefj ^enebetti, einem neuen 33efe^I

feinec-' -JJiinifter^ gcmäfj, am 15. ^uli in ^rünn ba§ preu^ifdje A)auptquartier,

mit ber 2(bfid)t nad) ^naric- ju gef)en. §n 3^^ien erreid)te i()n ein @egen=
befef)I, unb fo fam eg, baf? er nad) raenigen 3;agen fic^ roieber bei ben ^^Nreu^en

in 5iifoIyburg einfanb, of)ne aber aud) bann auö ber dioüt bee 3ufd)auer§

mefentlic^ l)erauc^^utreten.

9cid;t in bem ^-elblager, fonbern in '•|HU-ie, in ben ^Nerdanblungen, bie

@ol^ in ben 3^uilerien fü()rte, fiel bie (i'ntfd;eibung; unb nidjt Die ©efd)icf(id;=

feit ber preuftifd)en S^iplomatie, roie fü()n unb energifd; 33. unb @ol^ ben 'Dio=

ment benußt f)aben mögen, fonbern bie fd)ier unfaf5bare -^Uanlofigfeit unb i5er=

roirrung, bie ben .^of Oiapoleon's bef)errfd)ten, f)aben Erfolge ber preufjifd^en

-^^olitif möglid) gemad)t, größer, alc^ 33. felbft unb irgenb ^etnanb in ber Si^elt

beim Eintritt in ben .Hrieg erroartet [)atten. ®a« noioe ^uöertrauen Silf)elm'§

unb feiner ©enerale, bie im. 3>oIIgef.üf)I be§ Siegel bie Söettermolfe ber fran=

jöfifdjen ^snternention nid)t für eine un^eilfd)roangere l)alten modjten, l)at, man
muf5 e§ geftel^en , biec-mal rid^tiger gefefjen al§ ber ü)ceifter ber Ijo^en X^iplo=

matie: lueber bie militiirifd^e iUaft ^'vranfreid)g nod; bie perfönlid;e @ntfc^(u^=

fäf)igfeit bes burd) i^rann)eit erfdjöpften unb jroifc^en feinen 9tat^gebern ()aItlo§

fd)inantenben cHaiferi reid^ten aui, um bie ^nteroention, t)or ber fid^ ber

preufjifdje OJiinifter ängftigte, ing 2öerf $u fe^en. Ocapoleon fürchtete atte^

6"rnftee bie ©ntfeffelung ber nationalen Gräfte X^eutfd;Ianb§. Qx I)ielt e^

bereit^ für einen Sieg, aUi @oI^ bie (Jrflärung abgab, baft ber Äönig fid)

auf 5iorbbeutfd)Ianb befd)ränfen motte , unb befümmerte fic^ fortan gar nid^t

me[)r barum, ob 3(nnej:ion ober nur militärifd;e Unterorbnung geroünfd)t roerbe.

Dl)ne 5unäci^ft irgenb eine Gompenfation für fid; felbft ju erroälinen, faum
ba^ er eine leife Slnfpielung auf foldje 2ßünfd)e machte, gab er am 22. ^uli

einen Sänberermerb »on 4 -JJiillionen ©inrooljnern für '^.Ueu^en ju. Sas
gefd;af) in benfelben ^^agen, mo 33., um gegen ^ranfreid) 3)ecfung 5U finben,

burd) ^Vermittlung be§ Jperrn ü. ©i^tra jum legten 'lUal Defterreid; ben 2Öeg

ber paritätifd^en Crbnung ber beutfdjen /{"rage öffnete!

3(m 23. ^suli, bem Jage, ba tk 33er^anblungen mit ben öfterreid^ifd^en

Seuottmäd)tigten in Diifol^burg begannen, am 3)iorgen, nod; r)or ber erften

(Siftung, fam ba§ S^elegramm non ©ol^ in 33i§mard'5 ioänbe, ba§ jene 6on=

ccffionen Üiapoleong enttjielt. 2)ie ©enerale maren mittlerroeile oon if)rem

2i>iberfprudj gegen 33., ben fie nod) roenige Silage ,^uiior fefir lebf)aft jur ®el=

tung gebrad)t f)atten, jurüdgefommen; menigfteng oon 'JJioltfe unb 3loon roiffen

mir beftimmt, baf? fie mit biefen Atiebenibebingungen yöttig aufrieben maren,

bie aud) i()re ijoffnungen übertrafen, ^er i^önig bagegen roottte üon ber

5>ntegrität 3üd;feng unb felbft 0efterreid)6 nod) immer nic^t^ ^ören, unb mit

i^m gerieti) 33. nod) einmal auf ba§ f)ärtefte jufammen. ^sn ben ©ebanfen

unb (Erinnerungen l^at er ei felbft gefd)ilbert, in jenem ßapitel, ba§ in feinem

bramatifd)en 2lufbau faft ben ^öl)epunft feineS 33ud)el bilbet. 3(ber e§ nad)=

5uerjä()len bürften mir nid;t roagen. |)ier ift attei ungemifj: forool ber

.•^rieggratf), ben 33. auf jenen 3:ag oerlegt, mie ba^, waS- er uon ber 33egegnung

bee Mronpringen auf feiner Stube, ober oon bem 03iarginal bes Alönigl,

worin Söil^elm feinem UnmiHen über ben „fd)mad^üotten jyrieben" Suft ge=
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mad^t ^obe, ober üon bem Slntrag auf feine ©ntlaffung beridjtet. ©id^er ift nur,

ba^ ber iRrortpring fic^ be§ 9Jiinifteri, feineg alten g-einbeg, gegen ben 3>ater

angenommen i)at, unb n)af)rfd)einltct} , ba^ jene Stanbnote beg .^önig§ feine

anbere roar aU biejenige , bie er auf eine ©ingabe Si§marcf'§ oom 24. ge=

fc^rieben, unb bie @i)6el un§ mitget{)eilt l)at. 2)anad} Ijat 5B. überhaupt nid;t

mit ber ©ntlaffung gebrof^t, fonbern nur bie S^erantroortung für bie ^^olgen

abgelef)nt, unb 3fi>ilf)elm f^at nidjt unmittelbar nad}gegeben, fonbern junäc^ft

no^ bie „pflidjtmäfjige Ssertretung ber preu^ifd^en Slnfprüc^e" auc^ in ^e^ug

auf ©ac^fen non feinem 5Jiinifter geforbert, unb nur eingeräumt, bap, roenn

biefelben üon bem ^efiegten nid)t ju erlangen feien, ber «Sieger oor ben

2;§oren 2öien§ fic^ eben fügen unb ber 9tad)n)elt ba§ Urtl^eil überlaffen muffe.

©0 aber ging S. in ber ßonfereng am 25. in ber 'X^at uor. @r beftanb §u=

näc^ft nod) auf ben eri)öE)ten ©elbforberungen gegenüber Defterreid^ unb auf

ben fäd)fifd;en Stunesionen, um bann attmä§Iid) in beiben '"]]unften ein?iulenfen

unb bie 2lnerfennung ber Integrität @adjfen§ in ben ^'räliminaroertrag

auf§unei)men, ber am 26. ^uli untergeid^net rourbe.

2)enn inmitten be§ ^ampfe§ unb auf ber §öf)e ber ©rfolge »erlor unfer

§elb niemals bie fü^le 93efonnenl^eit, bie ein ©runbjug feinel äBefens mar.

6r I;atte erreicht, monad^ er gerungen, '^vreu^en mar gro^ geroorben, alle

feine geinbe fal) e§ §u feinen ?^ü^en. ®a§ ©eroonnene ju bemafiren, ^u be=

feftigen, mar je^t bie 2tufgabe. ©o lange ^atte S. gegen ben ©trom beö

nationalen ©mpfinbeng angefämpft. Slffe 3?ermittIunggoerfud)e I)atte er üer=

eitelt ober, roo er einmal an fie gebad;t, alSbalb roieber falten gelaffen.

Unoerföiint mit ben innern ©egnern mar er in ben Mrieg gegangen. 9tod^

in 9^ifoI§burg mar er bereit geroefen, bie nationalen 33ianifeftationen, ju benen

er am 9. 2(pril unb 10. ^uni gefd^ritten mar, ju oerleugnen, roenn eine

SBenbung in bem ^ampf eingetreten roäre, bie e§ not^roenbig gemad^t ^ätte.

^e^t aber fa^ er bie S^xt gefommen, rao er feinem Äönig ben gerieben mit

feinem 25olie oerfd^affen, roo ber Xräger ber §ol)en§ottern'fdjen .^rone fid;

„fättigen laffen mufjte oon ber 9)teinung ber Station". ®enn bie ^unbamente
roaren gelegt, auf benen ber Sau eineg neuen ®eutfd)(anb§, eine^ 9teid)e§,

in bem -^Nreu^en ber (Sdpfeiler rourbe, möglid) mar. ©i)mpat^ien be» 9}iinifter§

mit ben liberalen ^enbenjen l^atten baran feinen Slntl^eil, fonbern nur roieber

bie 53ered;nung ber roirfenben Gräfte, roeld;e au§ ber poütifd^en Sage bie

6onfequen§en 30g unb ii)re ©ebote oottftredte. 2)enn l^ätte SB. nod^ einmal

bie notionale ?5"l^itt§/ ^i^ f'^on mit notten SBogen ba§ preu^ifd^e Sette auf=

fud;te, §urüdgeftopen , fo roären, nid)t§ roar geroiffer, bie Sefiegten, Cefter«

reic^ an ber ©pi^e, augenblidg i)erbeigeei(t, um fie ju if^rem eigenen

3Sort()eiI §u roenben. 33. roürbe ben SBeroeig geliefert fjaben, bafj er in

bem ^Reformprogramm roirflid) leere SBorte gemad)t, baf, er nid^tS^ all einen

©roberungSfrieg gefül^rt f)abe; alle Stnflagen ber ©egner roären geredet»

fertigt, ber ^Nolitif, bie 'J}]reu^en bie §errfd;aft oerfdjaffen roollte, roären bie

©eignen burc^fd^nitten unb bie Station auf§ neue unberedjenbaren ©türmen
ausgefegt roorben. 35or allem bie Stüdfidjt auf ba§ 2(u§Ianb beftimmte aud)

Ijierin ben 93Iid be§ 9JJinifterg. 51ur fo lange bie 2Bage 3roifd)en Defterreid;

unb -^sreuf^en gefdjroanft unb SB. felbft bie 3ßi^tl)eilung ber beutfdjen Gräfte

angeftrebt ^atte, roar bie europäifd;e Gonftellation feiner ^olitif günftig ge»

roefen : ber ©ieg ^sreu^ens »erfe^rte fie fofort ju feinen Ungunften. 9^un fam
"Jiapoleon, gu fpät fd^on für il)n felbft, mit feinen g-orberungen l)erau§; nod)

in 5Kifol§burg melbete fie Senebetti an. 9lu^lanb aber griff bie ^bee be§
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goiigrefjcg auf unb mad)U 53ciene, fic^ ^um ^'rotector ber ^leinftaaten auf=

^uroerfen. fortan laftete ber 3(1 p ber Goatitionen auf Si^marcf'l ^^olttif;

nur ber innere ^•xii'bz unb bie Stärfung bee nationalen ©ebanfeng fonnten

ha§ ©egengeroicfjt bilben.

3(m 9. '^Jcai roar ber Sanbtag aufgelöft roorben, nic^t in erflärtem Un=
frieben, aber bod) of)ne baf, bie S^egieruntj, roie i^re Areunbe unter ben Siberalen

iüün)d;ten unb rietfjen, ßntgegenfommen gezeigt |ätte. ^}o(t) cor bem %u§=
hxnd) bei ^riege§ roaren bie 'J?eun)af)kn auegefc^rieben roorben , unb an bem
^age, ba auf bem ?yelbe con ^öniggrä^ ba§ ®(^Iad)teng(ücf gegen Cefterreicf;

entfdjieb, ma^en fid) baf)eim bie preu^ifc^en ^^arteien. ^ier jebod) errang bie

3tegierung nur einen f)alben Sieg. S^'^^ (fingen bie (^onferoatioen um ba§
3)rei= bi§ 3l3ierfac^e geftärft auc^ bem 3Baf)Ifampf f)ert)or, aber bie '03ie()r^eit

erreidjten fie nid^t, bie 'Iliajorität ber SÖä^ter blieb ifjren alten Q]ertretern

treu. "^Diefe felbft freiließ feierten jumeift in anberer Stimmung in bal öauc^ am
3^ön§off§pIa| jurüd. 2öer in '^ireu^en je ben 3:^räger feiner nationalen

jQoffnungen gefe^en Tratte, fonnte fid; nid)t oöllig ber ^reube über bau

©rreid^te oerfdjiiefsen. 3(ud^ roar es nidjt möglich, ben Sieg unb bie 'DJiadit,

bie er gefc^affen, ju ignoriren. ©ine S^tüdbilbung be§ |ieere§, ba§ bei

^öniggrä^ g^fießtr na<i) ben '^srincipien con 1860 unb ber Sturj beg

5}iini[ter5, ber Cefterreid^ niebergeroorfen , roar unbenfbar: man f)ätte eben fo

leidet ben ^cifolsburger 93ertrag umfto^en fönnen. «Selbft bie »on ber äu^erften

Sinfen mufiten, roie entfc^Ioffen fie maren , ben ^ampf gegen ben "Jlcinifter

im Innern fortjufe^en, fid^ bennod) ben S^^^^n unb ©rgebniffen feiner

ausmärtigen ^^o^ti! unterroerfen. ®a§ @ro§ ber Siberalen ober Tenfte aud;

in ber inneren -^^olitif in bie 9Sege ein, bie ber SßiHe be§ 5Jiinifter§ Dor=

fc^rieb, unb bie ben übrigen fdjon nal^e^u parallel liefen. 5iur fo, nur auf

bem 9Bege bei 6ompromiffe§, ben er felbft immer offen gelaffen, f)offten fie

noc^ if)re eigenen QkU ju erreid)en. Sie begegneten fic^ barin mit ben

£'ibera(en in ben neuen ^J^rouinjen, ben iträgern ber '^olitif be§ 9?ational=

»ereinS, beffen ^räfibent 9^ubo(f n. Sennigfen nun felbft ju ben neuen Unter»

tränen bei ^önig§ Don ^sreu^en gehörte: al§ ©egner bee ^^articularilmul

mußten fie beiberfeitg in bem ©rafen 5B. il)ren S?erbünbeten fe^en; cor allem

bie Stnnectirten , bie nid^t im birecten ^ampf mit if|m geftanben Ratten,

forberten, ba^ man fortan bie '^^olitif ber ©jtreme nermeibe unb bie §anb
bes 'Diinifteri ergreife, ^n biefem 'DJicment [;atte S. faft mel^r t)on feinen

^reunben ju beforgen aU oon ben bilfjerigen ©egnern. 2)enn bie Gonferoatiüen

mad^ten bie größten 3{nftrengungen, um ben Sieg ber preu^ifd^en SÖaffen für fid;

au§5unu|en, unb nic^t blo^ bie um Subroig oon ©erlad^, fonbern nun gerabe

auc^ biejenigen, bie ^. gegen Cefterreid; roillig gefolgt roaren, roeil er fie gugleid;

gegen bie Siberalen geführt ^atte: ber preu^ifd^e "^'articuIariSmul roar e§,

ber fid) gegen feine national geroorbene '^^oIiti! ftemmte. Sie red;neten auf

i^ren jafilreid^en 2(n{)ang in ber 'i$eamtenfd)aft unb ber Strmee, auf bie

Witi)X^ai)l ber '33cinifter, bie nid^t einen Sefi^Iu^ gut f)ei^en rooUten, in bem

fie ein 33efenntni^ i^rer Sc^ulb erblidten, unb nidjt jum roenigften auf ben

König felbft. ^n '^^rag, roo ba§ .^»auptquartier auf ber 9Rüdfef)r rom ^rieg§=

fd^aupfafe 2(nfang Stuguft einige ^age roeiüe, erfdjien eine 2(borbnung ber

'^3artei, um ben '3Jionard)en gegen ben Hiinifter, ber ben 3{ntrag auf bie

©rflärung ber ^nbemnität in ba§ neue §aul bringen rooHte, ju fd;üöen.

3(ud^ König ©il^efm rourbe e§ fd^roer, auf ba§ i^erlangen SBiemard'^o

ein3iugef)en. @r f)atte fidj im Saufe bei langen Kampfei mit bem 'l^arla=

ment »on feinem 9ted)te üöHig über^ieugt, unb biel ^erouptfein, bal »on

S. felbft auf alle 2öeife in '\i)m gepflegt roar, l^atte iF)n gerabe aufredet er=
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l)oIten. ©tatt nun gu ftrafen ober bod^ §u oer^ei^en, fotttc er, \o fd^ieu e§

i^m, anerfennen, ba^ er roiber bai Stecht ge()anbelt l)ahi, ben ^ered^nungen

einer -^^oHtif guliebe, für bie nur bie ©ebote ber Opportunität ©eltung ju

l^aben fdjienen. ®er ©ieg, ben S. am 3. Stuguft in ^^rag über biefe 33e=

benfen feinet föniglid^en ^errn erfodjt, aU er nad^ langem Si^iberftreben

feine Unterfrf)rift unter bie 2;i)ronrebe erlangte, gef)ört nicf)t gu ben geringften

feiner ©rfolge; nod) auf ber 9tüdffa§rt in bie ^auptftabt fjat er neu er=

wacfjenbe ©frupel 3BiI§eIm'§ ju befämpfen ge{)abt.

^^aratlel mit ben 33er^anblungen im Sanbtage, burdj bie in beii folgenben

Sßod^en ber triebe jroifd^en ^rone unb 3]oIf gef^Ioffen unb ba§ neue ^^reu^en

conftituirt rourbe, gingen bie ?^-rieben'ofd;Iüffe mit ben beutfdjen ©egnern, unb

nneber in enger SBedjfetroirfung mit biefen bie Semüfiungen , burdf) bie S.

bie ©efa^ren ber frangöfifd^en unb ber ruffifd^en (J'inmif^ung abroanbte. ^it

üotter 2Bud^t roie§ 33. ben jä^en Stniauf, ben bie fran§öfifd;e ^solitif burd;

Senebetti'i Slntrag com 5. Sluguft mad)te, jurüd: nor feiner 3)ro^ung, bie

Station jum ^ampf gegen J^ranfreidj aufzurufen, entfanf bem franfen Haifer

ber faum gegüdte ®egen. 2Bäl)renb aber Senebetti nad) ^sari§ geeilt mar,

um über bie ©inbrüde, bie er in Berlin empfangen, gu berid^ten unb roeiter

5U beratfien, unb ©eneral 53ianteuffel in ^^seterSburg roeilte, um bie «Stimmung

ber JRuffen ju ©unften ""^reufienS ju roenben, mad^te fid; ^. baran, bie

33erträge mit ben ©übbeutfdjen gum Slbfi^Iu^ §u bringen, bie fie in einem

nationalen Kriege gur ä^erfügung feine§ Slönigg ftetten feilten. 3"ßrft erreid)te

er ei mit Württemberg, bem ©d)ü^Iing bei ^aren, unb mit Saben
; fo roaren

bie S3oIImer!e im ©übroeften gefid^ert. darauf, am 22. Stuguft, gen)äf)rte er

Saiern, nad)bem er eg roeibli^ geängftigt, bie gleid^en Sebingungen, jur fetben

3eit, mo in ^rag ber g-riebe mit Defterreid; perfect rourbe (23. Stuguft).

©ben fiatte SBenebetti, ber fd^on roieber in Berlin roar, neue 3>erf)anblungen

begonnen. @r rcanbte fie |e^t auf bie belgifd;=tujemburgifd}en -^^rojecte, mit

benen 33. fein Gabinet fo oft gefirrt, unb auf bie er ben 33otfd^after nodt)

im Slnfang bei 9Jtonati ali auf bie auifidE)tireid^ere 58afii für eine 3Ser=

einbarung I)ingen)iefen f)atte. dlo^ immer oerfu^r $J. bilatorifd) ; er felbft oer=

anlaste Senebetti, einen ©ntrourf aufgufe^en, roorin jene ©ebiete ali ber

^sreii einei preu^ifdi'franjöfifd^en 33ünbniffei genannt roaren : ei ift bai 2(cten=

ftüd, burd^ beffen ^ublicirung im ^uli 1870 er bie frangöfifd^e Sänbergier

üor ©uropa blo^geftellt ()at. ©obalb er aber bie beutfdjen SSerträge in ber

Stafc^e I)atte, begannen feine bü ba^in fo freunblid;en SRienen froftig ju werben

;

er befd^roerte fid) nac^ ^^arii fjin über bai inopportune ©rängen bei fronjö=

fifd[)en ©efanbten. S)ie g^ranjofen roaren längft oon i^rer fd^roffen Haltung

gurüdgefommen. Skpoleon roar ei nur nod^ um ben ©eroinn »on Sujemburg

§u t^un: ^reu^en roottte er 9Kaing geben unb i§m ©aarlouii laffen, roie

Sanbau bei Saiern, 3flaftatt bei 33aben ; er proponirte ^Nreu^en fogar, roie im

^uli fdjon einmal, bie 2(nneEion ©ac^feni, beffen fat()olifd;e 2)9naftie

bafür auf bem linfen 9i{)einufer placirt roerben fönnte; er geigte \iä)

burdjaui einem freunbfd^aftlid^en 23erftänbni^ mit ber norbbeutfd^en 9)iilitär=

mad)t geneigt, knä) fanb er in ©ol^ einen eifrigen unb überzeugten %ixx^

fpred;er biefer SBünfc^e. 2tm 2. September fam le^terer felbft nad) ^Berlin,

um für fie einzutreten, unb eine gange 2Bod)e ^inburd) rourben groifd()en i^m,

S. unb bem Äönig täglid^ ßonferengen abgehalten, gu benen fd;liefelid) aud^

ber ^ronpring, ber in ©rbmanniborf roeilte, f)erbeigerufen rourbe. Unb nid^t

o^ne bem Äaifer alle Hoffnungen gu benehmen, ließ 33. ben ©efanbten nad;

^arii gurüdfefiren. 9iod) üom 12. ©eptember i)aben roir einen 33rief beffelben

an feinen 6i)ef, in bem er auf ben 2lbfd^Iu^ bei 33ünbniffei bringt. @r roiei
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barin auf bie 3>erfpredjungen (jin, bie 35. bem .^aifer unb feinen ilJJiniftern,

namentlid) feinem intimften 3ftat^ge6er 3flou^er in sü^(reid)en ©efpräcften, be=

fonber€ im oorigen §er6ft, gemadjt i-)ah(; auf bie fd;roere enttäufdjung,
bie man ')capoIeon bereiten roerbe, roenn 53. fidj jeljt einem 'i^ertrage »erfage,

ber, raie $Rouf)er bemerft i)aht, eine gemeinfame 2(rbeit ^iemard's unb Sene=
betti'S unb ebenfo fef)r fein Serf al§ ba§ bes le^teren fei. Qv rcarnte oor
ben Aolgen: ber itaifer roerbe atte? 9>ertrauen in bie 2(bfid)ten be§ i1iinifter§

ober in bas ©eroidjt feiner 9lat^fd)Iäge bei bem Äönig rerlieren; benn er ijabt

feine anbere 3Ba^I ale jroifdjen ber 2(ffianj mit '|>reu^en unb 6oaIition§=

Derfud;en gegen ^^reu^en, ju benen i^m bie Elemente roeber in -^seter^burg

nod^ in 2l'ien nod^ auc^ in ^^lorenj fehlen mürben. Sluc^ S. überfa^ fe{)r

roo(}I bie (Sonfequen^en feinet 3'^un§. ®r raupte, ba^ i^m ber 5laifer niemals
bae ©piel »ergeben mürbe, ba§ er mit il^m getrieben, ba^ er fdjon um feiner

felbft roiUen, um fid; bem eigenen 3?olfe gegenüber ^^u behaupten, auf 9te»and)e

finnen, unb ba§ jeber roeitere Schritt auf bem 9Öege jur beutfd)en @inE)eit

ben Äampf mit ^"ranfreid^ nä^er ^eranjiel^en unb if)n fd^IiepHc^ unnermeiblid)

machen mürbe. 2(ber er ^atte nun einmal bie Saijn befd)ritten, bie '^ireu^en^

3J?ac^t unb bie @rö|e ber ??ation aneinanber fettete; er raupte, ba^ er ben

^önig unb ben ©rben feinet Xl^rone«, bo^ er bie gefammte Diation hinter fic^

f)aben roerbe — unb fo ging er getroft ber neuen ©ntfdjeibung entgegen, roeldje

i^m bie Krönung feinet 2öerfe§ t)eri)ie|.

IRorbbeutfd^et 33unb.

®ie furchtbare ©pannung in ben 5Ronaten ber großen .Ürifi§ unb bie

raftlofe Slrbeit Ratten bie bereite erfd^ütterten 'JJerpen be§ ^Riniftere oöffig

f)eruntergebrad)t. 2(n bem Siege^einjug in Berlin am 20. September nal)m

er nod) ^f)eil; jroifdjen 3)ioItfe unb 9toon ritt er feinem ^önig ooran. 2(m
25. erroarb er fid^ im 2anbtag burc^ bie @eroäi)rung eineg 6rebite§ von

60 53tiIIionen jur 2)edung ber burd; ben ^rieg ceranla^ten au^erorbentlidjen

2(u§gaben, für bie er fid^ perfönlid) einfette, ein glänjenbeS 93crtrauen§t)otum

ber 2?oIfgr)ertretung. 'sDann aber jeigte fid) eine SfuSfpannung unumgänglid).

Q?on Areunbeg Seite riet^ man if)m, ben äöinter an ber 9iit)iera Jjujubringcn

;

im A^rü^Iing möge er bann für bie ©rric^tung be§ 9^orbbeutfd^en Sunbeg roirfen.

2(ber fo raeit unb fo lange fonnte unb rooHte 58. nid)t non bem ©djaupla^

meid^en. 'Iltan muffe, fagte er, ba§ @ifen fd;mieben, fo lange e§ glü^e; für

i[)n ^ei^e e§, roie bie ?\-rauen in -^^ommern fagten, roenn if)re ©tunbe §eran=

na^e: „je^t mu^ id^ meiner @efal)r fte^en". "^cid;t in bem ©üben, fonbern

auf ber f^eimat^Iic^en 3d)otIe f)offte er neue Mraft ju geroinnen ; er roottte

nac^ '^'ommern unb an bie ^üfte. STm 26. September begab er fid; mit }s^(^u

unb ^inbern nad; ^arl^burg, bem @ute feiner SSerroanbten im ©reifemalber

.Greife, t>on bort am 6. Cctober nad) "^iutbuS auf 9tügen. ©erabe f)ier aber

brad) bie ^ranf^eit aus. 3iad) brei SBoc^en abfoluter ?fi\xl)t mar 33. roie?or

fo roeit, um in ber ibt)ffifd)en Umgebung roeitere ®ege ju mad;en unb in ben

$l>älbern be§ dürften, beffen ®aftfreunbfd()aft er genofj, roo( einmal t»om

ilBogen ^er einen ^e^nenber ju fd;ie^en. Stber lange beoor er roieber an bie

„J'Hamme", roie er fagte, ^urüdging, nod) auf bem iU-anfcnlager roaren feine ru^e=

lofen ©ebanfen bei bem grof,en 2©erfe, ba§ i^m benorftanb. (ie lagen bereite^

ein paar (Entwürfe ju ber 3^erfaffung be§ neuen 33unbe§ vor, oon ber i;anb be§

@e§eimrat^§ |»epfe, Sot^ar 33u(^er'§'unb iKaj SDunrfer'^, aber feiner oon if)nen

f)atte ben Setfaa be§ "ü)iinifter§ gefunben. ^Diit i(;rer centra(iftifd)=bunbe^»
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ftaatlid^en ^enbenj erinnerten fie i^n affjufe^r an bie S^erfaffungen von g-ranf=

fürt unb ©rfurt. @r aber wollte ber Safi§ treu bleiben, auf bie er fid^ in ber

3)enffc^rift üon 1861 geftcllt fjatte. 9Jtan roerbe, lie^ er an ©amgnt), ber mit

ber SSorbereitung betraut roar, am 30. Dctober burd^ feine %xa\x f(^reiben,

fid^ in ber ?yorm me^r an ben ©taatenbunb I)alten muffen, biefem aber prac=

lifd^ bie 9tatur be§ 33unbe§ftaate§ geben mit elaftifd^en, unf^einbaven, aber

roeitgreifenben 2tu§brüdfen; er trug fein 53ebenten, bie gewohnte 9?omenf(atur

auf bie neuen Sunbegformen anjuroenben; ba§ Gurienfpftem unb fogar ben

DZamen „33unbe§tag" badete er beijubel^alten. 2)a^ -^sreu^en babei „fd;(ed^te

©efd^äfte madjen", ba^ e§ j. S. überftimmt lüerben fönne bei einer bem
^Uenum beg alten 33unbe§tage§ nad^gebilbeten ©timmüertFieitung, bie it)m mit

ben neuen -^^roüinjen nur 17 unter 43 Stimmen geben raürbe, fürt^tete er

nid^t: benn im Sefi| be§ ^räfibium§ unb ber Oberfelb^errnfdjaft , unb bei

ber Ueberjai^l feiner ^eüölferung roerbe eö ftet§ im „33unbe§tag" loie in ber

SZationalüertretung bag ©djroergeroic^t be()alten. 3)ie ©egenfraft gegen bie

^eroorfefirung bpnaftifd^en ß^rgeije^ unb particulariftifdjer Strömungen faf; 33.

in ben gemeinfamen Qnftitutionen, roeldie bie 3id;erl)eit unb bie 2ßo§Ifa^rt be»

nationalen 33unbe§ »erbürgten, foraie in einem 9teid}§tage, in bem ber 2ßitte ber

3^ation gum unmittelbaren 2(u§brud fäme. 9iur auf ba§ Söefen ber Wia6)t tarn

e§ Ijier wie überall bem großen ^^^raftifer an, unb er fanb e§ gerabegu geratl)en,

f(^on mit Stüdfidjt auf ben jufünftigen Eintritt ber ©übftaaten, fid; an ha^

§ergebrad;te, ®en)ot)ni)eit§mä^ige anjulel^nen. @r blieb auf bem ©runbe, bem
feine ^olitif entflammte, be§ territorialen ®taate§, unb in ben Sunb ber beutfd^en

St^erritorialftaaten, bie fid^ im Äampf gegen bie faiferlid;e ©in^eit^geroalt ent=

roidelt l^atten, nicf;t in eine ifinen Dön neuem übergeorbnete ©eroalt, »erlegte er

^a§i Zentrum ber 3JJadjt. Die ^nftitutionen, loel^e i^m bie ©el^eimen 9^ätl)e

oorfd^lugen, 9Jiinifterium unb Ober§au§, roaren aug bemSOßefen be§ @inl)eit§ftaateg

abgeleitet, unb barum nid^t geeignet, ben ^rieben im ^unbe, auf beffen

(5id)erung eg S. t)or altem Slnbern anfam, ju oerbürgen. ©ie bro^ten t)ielmef;r

irritierenb unb gerfe^enb §u roirfen. Denn bei ber S3ilbung eine§ 5)tinifteriumg

fonnte, roie er fofort bemerlte, eine ßoncurreng ber 9tegierungen nic^t aui=

gefd^loffen roerben; unb nod^ ftärfer mußten bie particulariftif(^en Elemente

in einem Dberl)aufe Ijeroortreten, jumal roenn, roie bie entgegengefe^ten ^läne

faft alle t)orfal)en, in il)m bie ^yürftenljäufer fclbft ©i§ unb (Stimme erl^alten

follten. ©0 fe^te benn S, mit einem n)af}rl)aft „{ül;nen ©riff" ben „Sunbe§=
xati)", roie er fpäter getauft rourbe, al§ bie ßentralbe^örbe unmittelbar an bie

Stelle be§ $Reid)gminifterium§. @r follte bie einzelnen 5Reffort§ be§ 9leid)€=

bienfteg mit ^ad^commiffionen aug feiner 50Utte befe^en unb „auf einer 43 ^lä^e

faffenben SRinifterbonl feine ^^alanj: bem SReic^gtage gegenüberftellen". ^.
red^nete auf bie ©leid^artigleit ber Drganifation ber ^unbegftaaten unb bie

©emeinfamfeit iljrer ^ntereffen. 2)a^ er fic^ nid^t oerred^nete, Ijat bie ©e=

fd)id;te beg 9^eid^eg feitl^er beroiefen. 2ßie oft bie iserfudjung an fo mäd;tige

^Regierungen roie bie bairifd^e herangetreten fein mag, fid; an bie Spi^e einer

Jvronbe, etroa ber fat^olifdjen ,
ju fe^cn , fo ift bennod^ bie ©in^eit in bem

oberften 9tatl)e ber D^ation niemalg erfd^üttert roorben; immer nod; ift bie

©efammt^eit ber Slegicrungen bem Sfieidjgtage einmütl)ig entgegengetreten. 2)ie

neue 3Serfaffung ftattete bag ^^röfibium beg ^unbeg mit ben ftärfften

Siedeten aug: fie gab i^m bie uolle SSertretung nad) 2lu^en, bag 3fted^t über

5lrieg unb Arieben, bie Ueberroad;ung ber Slugfü^rung ber ^unbegbefd)lüffe,

bie Ernennung aller 53unbegbeamten, bie ©jecutioe gegen roiberfpenftige 33unbeg=

glieber, ben Oberbefeljl im ilrieg unb ^rieben über bag nac^ preu^ifd;em

9Jiufter organifierte Sunbeg^eer; unb fie unterroarf bie ^y^otte birect bem
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preu^ifd^en ßommanbo. 2(Ber fie i^eroä^rte immerhin ben ^unbe^jenoffen be^

fü^renben Staate^ ba^jetiige Waa]] oon einflufe, roeld)e§ i^rer '3J{Qd)t entfprad^,

unb vov allem, fie oerbiirgte if)nen bie notte ©tc^erf)eit i^rer ©jifteitj, (oroo^I

gegen ba§ 2tu§Ianb roie aud) gegen bie nationalen SBaflungen, bie im 33unbe
fei e§ mit ber 9leiioIution ober mit bem preufjifdjen Ö^rgeij fie frül)cr mit
bem Untergange bebro^t l^atten.

^n allem ^ielt 53. fid) an bie ©runblinien, bie er in feinen un§ be=

fannten ^enffd;riften gebogen f)atte. Unb bie§ erffärt e§ ung, bafj er erft nad;

ber 9iüdfef)r in bal 2(mt, unb nodj 14 Xage fpäter, in wenigen ©tunben, an
bem Oiad^mittag be§ 13, 2)ecember ben ©ntrourf bictiren fonnte, ber bie @rnnb=
läge nic^t blo^ be§ ^iorbbeutfc^en 58unbeg, fonbern beö beutfd;en $Reid;eg felbft

geworben ift. Oiod) in ber ^iad^t arbeitete Sotf^ar 33ud;er bie ©fig^e aug : am
14. -IvormittagS fam fie an ben .Slronratf), unb am 15. warb fie ben Seüon=
mäd^tigten ber nerbünbeten Sftegierungen gebrudt vorgelegt. 2(u§ bem 2BiKen
bei 'ivolfe? f)erau§ f)atte bie 9tet)olution ben nationalen ©taat fd;affen wollen.

Unb jur Ifiitarbeit toenigften!? rooUte audj i&. bie '^Jation ^eran,^iel)en ; e^i

entfprad; , wie mir fa^en , ben eigenften ©ebanfen be» großen Staatsmannes,
ifjre i^ertretung als ein tragenbeS ©lieb bem beutfdjen 'i^erfaffungSbau einzufügen:

ju einem conftituirenben 3teid)etage würben bie 9Ba^len auSgefd^rieben. ^n
Sßafjrl^eit aber f;aben bie ^Regierungen fammt il)ren Sanbtagen, wie bie 9?ational=

Vertretung felbft, nur fanctioniert , ma% ber ©ine gefc^affen l)atte. äßenn
ba§ Ipse fecit bei irgenb einem 3Serfe Sered^tigung gehabt §at, fo gilt e§

für biefe ©(^öpfung. 2)ie 3Sat)lform l)atte 33. non je^er in ,zweiter Sinie ge=

ftanben; 5U bem birecten Softem l^atte er fid; erft entf(|loffen, als Cefterreid^ unb
feine i^erbünbeten in ber A'ranffurter S^eformacte ein delegierten parlament, wie

er eS felbft früher geplant, geforbert Ratten; er l^atte eS getrau, um bie ©egner
in ber öffentlid^en ^Jieinung ju überbieten. @r l)atte fpäter baran feftgel)alten

unb es cor bem Kriege ju bem affgemeinen 3Ba^lred)t nad; 5Jtaf5gabe ber 9ieid^S=

oerfaffung üon 1849 erweitert: wieber uor affem, um bie feinblidjen ^Regierungen

burd^ ben Slppeff an bie ßentralibee ber Öieoolution matt ?^u fe^en ober bod)

3miefpalt ^wifc^en i^nen felbft unb mit ber 9?ation ^u erweden. 2)af5 er bamit
bie 3)emofratie entfcffeln unb fein eigenes 3Berf gefälirben würbe, fürdjtete er

nid^t; benn eS war feine alte Überzeugung, er l)atte fie fd^on in bem 3]er=

einigten Sanbtage vertreten, bafe bie unteren ©^id)ten conferoatiüer unb
monard^ifd^er als bie mittleren backten , unb jebenfaffS , bat! bie SBefi^enben,

bie Slrbeitgeber
, jumal in ben agrarifd^en, altpreuf5ifd)en '^^rooingen i§re fo=

ciale ©cwalt über bie non il^nen abl;ängigen 3(rbeiter aud) unter bem aff=

gemeinen 2Sa^lred^t bel^aupten würben. 3(lS ®egengewid)t fc^ien i^m 5U ge*

nügen, ba^ niemals an bie Sfbgeorbneten SDiäten gezal^lt werben bürften. 3)aS

»erwerflid)fte, baS unfinnigfte affer 2öaf)lft)fteme, wie er im conftituirenben

9ieid()Stage fagte, erblidte er in bem preufjifd^en Softem ber inbirecten 2Öal)ten,

unb bieS wollte er unter feinen Umftänben bulben : ber StberaliSmuS foffte

im neuen 9teid) auS ber ^urg, bie er fid) in '^reu^en burd) bie ^laffenwaf)len

gebaut l)atte, vertrieben werben. ^ro|bem f)at 33. nod) in '^]utbuS uorübergelienb

baran gebadjt, einen burd; einen (SenfuS mobificirten SÖa^lmobuS ein3ufül)ren, fo

gwar, bafe in jebem Se^irf, ben er auf 200 000 ©eelen bemeffen woffte, etwa

bie |>älfte ber Slbgeorbneten auS ben l)unbert |)öd)ftbefteuerten gewählt werben

foffte, unb bie übrigen in birecten Urwa^len; womit bann freilid; bie be=

fi^enben Elemente ein für affemal in bie Ü)iac^t eingefe^t worben wären. ^n=

beffen legte 33., wie er gleid) bamalS tjin^ufügte, barauf nidjt baS beftimmenbe

©ewidjt; unb wenn er fic^ fpäter entfd)lo^, baS affgemeine gleidje unb

birecte SBalilredjt ?ur ©runblage beg 9teid^StogeS ju machen, fo leitete il)n aud;
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balbei roieberum tneniger 9tü(!ftd)ten ber inneren al§ ber aueroärtigen, ber

beutf(f;en ^^olitif: er cnlaubte ben §ebel für bte nationale Einigung an bem
töirffamften ^^unfte anjufafjen, wenn er ben 2)rud be§ nationalen 3Bitten§,

ben er ^ur ^änbigung particulariftifdjer Quertreibereien nid;t entkfjren tonnte,

fo ftarf roie möglid) madjte.

Wlan loei^, ba^ bie 53ebenfen gegen ba§ allgemeine 9Saf)Ired^t in ben

^Uiittel Parteien größer geroefen finb aU auf ber redeten (Seite; ber alte ^eife=

fporn ber 9teaction, ^ermann Sßagener, ben S, je^t ju feinem 3tblatu§ in

ber inneren ^oliti! madjte, rourbe fein eifrigfter ^-ürfpred;er. 3lber am menigften

bie Siberalen fonnten fid; bagegen fträuben. 'D^nn i)kx fa^en fie enblii^ ©ruft

gemadjt mit i^rer %i)toxk, ba^ bie 3?ation in i^rer ®efammtl)eit berufen fei,

über i^re ^öd)ften 2(ngelegen^eiten mit ju fpred;en; fie fonnten gar nid;t bie

ftärffte unb in iljrem ©inne legitimfte SBaffe gegen ben ^articulari§mug, in beffen

Sefämpfung fie t)on jeiier i^ren S'lu^m erblidt Ratten, auf bem 33oben liegen

laffen. ©o mar SJiiquel'g 2(rgument: ba§ allgemeine ©timmred^t möge feine

58ebenfen ^aben, aber wir bürften e§ nid^t oerroerfen, raeil e§ ben 9iuf an

alle ßlaffen unb ©tönbe enthalte, fid; bem nationalen Sunbe an^ufdiUe^en

unb bem blöben ©onbert^um gu entfagen. Unter ben SBenigen, bie rücf^alt=

Io§ miberfpradjen , befanb fid) ^einrid) o. ©t)bel, ber geiftreidjfte unter ben

liberalen g-ül)rern, ber fid^ in ben legten ^al)ren jurüdge[}alten, nad; bem
©iege aber roieber in ba§ '^Parlament jurüdgefe^rt unb fid^ ber neuen
„nationalen" ober, roie fie fic^ balb nannte, nationalliberalen 5partei unter

^ennigfen'g gü^rung angefd)loffen Fiatte. ®r roarnte vor ben inneren @e=

fahren, roeld^e bie ©ntfeffelung ber 93iaffen ^erauffüljren fönnte. Stber ber

©of)n beg S^l^einlanbeS, ber ^iftorifer ber 9iet)olution unb ber 9kpoleonifd)en

@poc^e badete babei bod; aud^ nur roieber an ben auf ber politifd^en ^emofratie
aufgebauten 2)efpoti§mu§ : ba^ ba§ allgemeine 9Ba^lredjt bag ^eer ber Strbeiter

ben focialiftifdjen Utopien unterroerfen unb bereinft bie (SIericalen jur §err=

fd)aft im neuen 5Reid)e ergeben fönnte, ba^ e§ alle porticuIariftifd)en unb reidjg=

feinblic^en Slenbengen in ber Üfation an§ Sic^t treiben rcürbe, mar rool^l aud^

i§m, roie jebermann, nod^ »erborgen.

Sludj auf bem ?^elbe ber roirtl)fdjaftlid^en ^ntereffen geigten fid) faum bie

erften ^eime fünftigen ^wiefpalteg. ^a^ f)ier bie fc^on morfdj geroorbenen

?^effeln gelöft roerben mufften, roar nic^t nur bie ?voi*berung ber affgemein

gültigen roirt§fdjaftlid;en il)eorie, fonbern, nadjbem einmal bie neue Crbnung
gefd;affen roar, eine politifdje 9Jotf)roenbigfeit, ber fid; niemanb entgiefjen fönnte.

(Sinftimmig ootirte ber erfte 9ieid^gtag im neuen ^unbe ba§ @efe| über bie

?^reigügigfeit, bag jebem 33unbeiangef)i)rigen 2fufentl)alt unb 9iieberlaffung an
jebem Ort be§ ^unbeS geftattete, jebem bie 5S"äl)igfeit gum ©rroerb üon ©runb^
befi^, gum Setrieb eine§ §anbroerf§ geroäljrte. ©ine ber ftärfften »klammern

für 3.serfel)r unb ©rroerb roarb mit ber 2luff)ebung ber 3in§&4<i)^änfung 3er=

brodjen. Sefd)lüffe, bie ebenfo unabroei^bar roaren, roie bie ©efe^e, roeld^e

ba§ ^^oftroefen ober ben ^sa^groang , bie S3unbegfdjulben unb bie affgemeine

^ienftpflidjt regelten. Unb mod;te e§ barüber im 9ieid;§tage ober im ^off=

Parlament, bag feit 1868 jroeimal gufammentrat, gu ^ei^en S)ebatten fommen
unb bie ^articulariften oon 9?orb unb ©üb ^art auf einanber planen, fo

roaren bod; biefe ^ntereffen alle ifjrem Söefen nad) rerroanbt unb famen burd^

2)igcuffion unb Slbftimmung gur Sluggleidjung. 2lud) roaren e§ gragen, bie

gum- Xl)eil fc^on bie alten Reiten gelöjt fiatten ; üon bem abfoluten $reu^en,
unb gerabe in ben ^afiren ber Steaction gong befonber?, roar bie roirtfc^aft=

lidje Einigung ber Station gegen Defterreid^ oorbereitet unb geförbert roorben.

darüber l)inaug aber erroiefen fid^ bie ibealen SJiädjte me^r benn je al§ bie
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roirfenben ^röfte in bem fiebert ber 9lation. Stile ^^arteien untertagen i^rem

(Sinflii^, bie Dorroärtö brängenben ebenforoot roie bie particutariftifd^en unb

bie reactionären. ^. felbft roar raie alte Sßelt gejroungen, i^nen gu folgen.

©0 tange er eine preu^ifd^e -^solitif getrieben, t)atte er if)nen %xo^ bieten

fönnen; je^t aber burfte er fie nid^t met)r ignoriren. Unb fo oft er an fie

appellirte, brängte er alte feine ©egner in ben ©d;atten. ^fjnen nerbanfte er

ba§ ßompromi^ in ber Sliilitärfrage, ba§ auf ^a^re ^irauß bie ^rieg€mad^t

be^ Sunbe§ bem Söilten ber 9legierung unterwarf; fie füf)rten ben 9teid^^»

tag in ber Su^emburger ?yrage an feine Seite; unb fie be^errfd^ten bereite

atte' Debatten unb Sefdjtüffe über bie Sfteidjgoerfoffung felbft. ©ie trieben aber

feinegroegg alte in eine 9tid^tung unb begegneten überbie§ Kräften, roelc^e fie

einjufd^ränfen fud^ten : mit bem 3)range ber 3iation, baS 3Berf ber Einigung

ju Doffenben, ftritten bie ®efat)ren, bie »on ben 33efiegten, ben 9tioalen unb ben

@nttäufd)ten brof)ten, unb ba§ ©egenftreben ber an ben alten Drbnungen

intereffirten ©lemente. Unter bem ®rucfe biefer ©egenfä^e mu^te ber gro^e

(Steuermann je^t feinen Kurg einridjten, bie diagonale groifd^en biefen Kräften

bejeid^nete ben 2ßeg, ben er inne §ielt. 2)ie neuen greunbe feiner ^^olitif

folgten feinem ©teuer; fie fteltten it)re Sßünfd^e gurüd, roeit er e§ fo roottte.

2(ber aud^ fie fud^ten bod) ein jeber ba§ eigene ©eroid^t ju behaupten unb ju

oerftärfen, unb mie oft l^atte ber 5Jiinifter 5JitiI)e, il^ren Ueberbrang ju §emmen

unb fid^ ifirer Stnfprüd^e ju erroetjren.

®ie gro^e ^^-rage biefer ^aljre mar ber Eintritt ber ©übftaaten in ben

S3unb. 2)er $rager triebe ^atte if)nen eine internationale Stellung jugefid^ert,

aber nid^t oorgefdjrieben, unb e§ il)nen nur nid;t gerabegu »erboten, fid) mit ber

9J?ad^t be§ beutfdjen 9torben§ §u oerbinben. 't)a^ biefer 93(oment eintreten

roürbe, mar ber ©egenftanb ^ier ber gurd)t unb bort ber Hoffnung. Stud^ S.

red^nete mit if)m gu jeber ©tunbe. 3lber §unäd)ft lag i^m faft met)r baran

il)n ^inauS^ufd^ieben. 2)enn niemanb faf) fo flar roie er, baf?, fobalb er fäme,

bie internationale 9>erroidlung, bie gro|e Krifi§ ba roäre, bie in bem beutfd[)en

Kriege wodj glüdflid^ cermieben roar. @r roar entfd^loffen, fein Söerf ju behaupten

unb 'jebem ^erfuc^, e§ roieber ju §erftören, §u begegnen, unb rou|te fid) barin

cing mit ber 'Jiation: er fütjite unb befannte e§ laut, ba^ ber Stppelt an bie

%uvd)t feine ©tätte f)abe in beutfd^en ^erjen. Stber er tonnte ben europäifd^en

^orijont ju gut, um nid^t ba§ buntle ©eroölf §u erbliden, ha§ i^n auf aClen

fünften umfäumte, unb er rooltte baä @efd)i(f nic^t l)erau§forbern , beoor

bie ?yunbamente feiner ^O^Jadjt fidler in bem beutfd)en SBoben ruhten unb er

geroi^ fein tonnte, bafe in bem neuen Kampf, ber über bie beutfd;en ©efd^idfe

entfdjeiben mu^te, bie oolte Kraft ber 9{ation tjinter i§m unb feinem König

(teilen roerbe.

Ärieg mit granlreic^. Slufrid^tung bei JDeutfc^en Steit^eS.

3fJic^t3 ift geroiffer, alg ba^ auc^ 5Rapoleon ben Krieg, bei bem fein unb

fcine§ §aufe§ ©c^idfal ber @infa§ werben mu^te, ju oermeiben gefud)t l^at.

2lbcr, roie ©raf v. b. ®ol^ ganj rid)tig bemerft l)atte, feit «igmard'l Stbfatt

gab e§ für i^n taum noc^ einen anbern 3tu§roeg. Stil @rroäl)lter ber ^Jcation

^atte er i^re Ueberlieferungen ,^u nertreten; i^r 9lul)m unb if)r ©lud mußten

feine Segleiter bleiben; nur fie tonnten i^m bie mangelnbe Legitimität feinet

Ursprungs erfe^en unb bie ^utunft feiner Krone oerbürgen. ®ie fran§Öfifd)en

3:rabitionen aber gingen feit ^af^r^unberten auf bie ^erfplitterung ber beutfc^en

Magern, beutfd^e sptograp^ie. XLVI. 46
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Gräfte; auf ber ©rniebrigung ®eutfci^tonb§ roar ?yi^önf^6i<i)^ ©rö^e aufgebaut.

2tu(^ bie SBered^nungen be§ ^aifer§ roaren auf bie S^ereroigung unfereg §abcr§,

auf ben ^^'ißfpött gtüifd^en ben beutf(^en SSormäd^ten geftefft. 2ßenn er bie

^bee ber ^Nationalität, an bie if)n bie Ueberlieferungen feine§ §aufe§ banben,

bamit ju combiniren »erfud^t ^atte, fo war e§ in ber ©rroartung gefd^e^en,

ha^ fid^ bie ^ämpfenben an einanber mübe ringen, unb baf? bann i^m ba§

2tmt be§ (Sd^ieb#rid;ter§ jufatten, ein ©tüdf ber Seute nid)t entgefien unb bie

I)errfd)enbe Stellung am Dberr^ein gewahrt bleiben roürbe. 2)ie preu^ifd^en

©iege ijatten biefe Hoffnungen ^u ©d^anben gemadjt, ®r fal) fid; bei Seite

gebrängt, von bem ^JJinifter, mit bem er ^a^re lang feine ^raftifen ' ge=

trieben, bupirt unb fd;lie^Iid) mit allen feinen ?5^orberungen unb bem Sln=

erbieten be§ Sünbniffeg felbft abgeroiefen. $Die nationale Seroegung, bie il)n

einft felbft emporgetragen, ber er in Italien Sa^n gemad^t unb ber er bie

großen ©rfolge feiner frül)eren ^a'^re, bie fü^renbe Stellung in ©uropa i>er=

banft ^atte, begann fid^ gegen i^n §u !el)ren unb brotite il)n in immer tiefere

SBiberfprüc^e ju bringen mit ber altfranjöfifd^en ^olitif, auf bie er bod^ in

erfter Sinie oerpflid^tet mar, mit bem @l)rgei§ ber 9iation, ben er fättigen

mu^te, menn er fid) auf bem ^Eiron bel)aupten roollte.

@r üerfudite ba§ ©efd^id, »or bem i^m graufte, burd^ biplomatifd^e @r=

folge unb auf bem 2Bege innerer Steformen ju menben. 3(ber überall ftie^ er

auf SBiberftänbe, bie nur ber ©eraalt roeidien raollten, unb gerietl) in neue

SBerroidlungen unb 9Zöt^e. ®er Slnlauf, ben er im ^rül)|al)r 1867 nod^

einmal auf 2uj;emburg unternahm , tam fofort ing ©toden, all ^. ben Strom
ber nationalen £eibenf(^aften , nod^ o^ne i^n lo§ §u laffen, gegen il^n fel)rte;

bie 9iäumung be§ ^la|e§ burd^ bie preu^if(^e ^efa^ung roar ein fo Heiner

©rfolg, ba| ber erlittene neue ©d^ec faum baburd; »erbedt rourbe. Slud^ ber

anbere SSerfud; biefer ^a^re, burdj ben Stnfauf ber belgifd^en ©ifenbal^nen fid;

nad) 9iorben ^in 2uft gu mad)en, mi^ang bem £aifer, bem l^ier nid^t blo^

^reu^en, fonbern aud; ©nglanb ben 2Beg »erftellte. 33on ben ßlericalen, bie

fid^ enger ai§ je an i§n l)ingen, aufgel^e^t, trat er ben Italienern in ber

römifdlien ?^rage entgegen, unb bei 9}ientana oerrid;teten bie Sl)affepot§ in ben

^änben feiner 3"öüe« on ben Seibern ber jungen ^^reiroiHigen ©aribalbi'g

i^re erften SBunber: bie blutigfte 33eleibigung ber ftär!ften unb all=

gemeinften ©mpfinbungen in ber italienifd^en 9Jation , unb bie i^m bie 9labi=

calen niemals »ergaben, ^nbeffen braui^te er bie Hoffnung, bie S^tegierung

SSittorio ©mmanuete'g auf feiner Seite ju finben, barum nod^ nidjt aufzugeben.

®enn beren Sgmpatl)ien roarcn, §umal nad; ben ®rfal)rungen , bie fie im
^ai)x 18G6 gemad)t, bod; nod) met)r bei ?^ran!reid^ al§ bei ^reu^en, unb
felbft bas nie aufgegebene 3iel, bie eroige Stabt, fd^ien ilinen im Sunbe mit

bem alten ^rotector e^er ju erreidjen möglich al§ in einem Kriege, ber gegen

^ranfrei^ §ätte gefül)rt roerben muffen. ^u(i) Defterreid^ bot bem ^aifer

Hoffnungen bar; benn nur mit ?}ranfreid) §ur Seite gab e§ für bag ^aui
Habsburg nod; eine 2(u§fid;t, bie neue Drbnung in ®eutfd;lanb gu jerftören

ober roenigften§ ben Süben üon ^^reu^en fern gu fialten, unb im Orient eine

gefid)ertere Stellung §u erobern. 2(ber anbererfeiti gab e§ bod; aud; für
Italien unb Defterreid; entgegenroirfenbe ^ntereffen , unb roar bie 33eforgni^,

bie i^nen bie furd^tlofe unb immer road;fame ^olitif Si§mard'§ einflößte,

ju ftar!, um Soie ©ntroürfe ju einer 2;riple=2lllian5, bie im Sommer 1867,
bei ber ©ntreuue ber beiben Äaifer in Saljburg, angefponnen unb niemals
ganj abgebrod;en raurben, über 33efpred;ungen unb unbeftimmte S5erl)ei^ungen

I)inau§ §u fül)ren. 2(ud; in feiner eigenen DNation werfud;te ber ^aifer fid^

eine ftärfere 33afil gu fd)affen, aU er fein 9iegiment liberalifirte. Stber gerabe
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bamit entfefjelte er bal §eer feiner SBiberfad^er : bie 9tabtcalen, feine älteften

unb unrierfö()nlic^ften geinbe, »erboppelten fofort x^xt 2(ngriffe auf ben franfen

unb alternben Gäfar, unb roeber in ben liberalen Zentren nod; aud^ bei ben

Ultramontanen fanb er aufrid;tige §ülfe: feine beften ^-reunbe, 9iou^er an

ber ©pi^e, begannen §u murren, "^ie ®efal)r, ben üöHigen ^uf^mmenbrud^

feinet ©pftemg ju erleben, ift für 9^apoleon ber ftärffte Stnreij geroorben,

ba§ gro^e SBürfelfpiel ju roagen.

2)enn ba^ bie Dffenfioe bieömal üon ^ranfreic^ ausging, unb baft ber

Ärieg, ber ®eutfd}lanb§ ®inl)eit fd^uf, roie ber §errlid)fte, fo and) ber gerei^tefte

unferer Kriege, unb ein roaljrer '3iotl)frieg geroefen ift, fann niemals beftritten

werben. 3)ie Jurdjt »or bem böfen Tiadjhav mar feit bem ©iegegja^r freilid^

geringer geworben, unb bie @ntfd;loffen^eit, i^m gum Xro^ ben beutfd^en

©taat ju ooffenben, geroadjfen; aber foroeit, um bie 3Baffen über ben ®renj=

ftrom §u tragen unb um ba§ oerlorene ®ut an ben ißogefen ju ftreiten, reid^te

ber nationale ©firgeig ber ^eutfd;en nod^ nid)t. Slud; oon 93. bürfen mir nic^t§

anbcieg bcl)aupten. @r fudjte ben ©trom oiel efier jurüdju^alten, ftatt i§n oor»

njärtö §u brängen, roie in ber Sujemburger %xaQt, fo nod; im ^rü^jal^r 1870,

dU er fid^ bem Eintrage, Saben in ben 9iorbbeutfd)en Sunb aufzunehmen, roiber=

fe^te. 3Bol)l aber mufjte il)m baran liegen, ben ©efaljren, bie er beffer al€ jeber

anbere überfal), ber Koalition, beren Umriffe fidj an bem europäifdjen §orijont

beutlidj abl)oben, §u begegnen unb ber brolienben ^folirung ^reu^eng unb

feiner SSerbünbeten oorjiubeugen. %l§> ein 5)Jittel baju, eine ©id^erung 3)eutfdj=

lanbg, roie flein fie immer fein mod^te, bot ftd) il)m ba§ Slnerbieten ber fpanifd)en

^rone an ben ©rbprinjen »on ^oljengollern bar, 2)a^ er bieg in ber %i)at fo

aufgefaßt l)at, lel)rt bereite ein§ feiner SBorte au§ bem ©eptember 1868, gleid^

nad^ ber S^erjagung ber Königin SfabeHa: bie fpanifd^e 58eroegung roerbe,

roenn fie einige Sonfiftenj entroidele, ein roirffameg 3ugpflafter §u ©unften

be§ 3"i^^ß^e«^ bilben. SDarum jeigte er fic^, alg bie ©panier ein ^a^r barauf

it)ren erften 3Serfud; bei ben ^o^enjollern auf ber ^einburg mad^ten, fo eifrig,

il)nen jugureben, unb naljm er fid^ ber 3ad)^ im Februar 1870, aU äRarfd^att

^^rim fie birect oor il)n bradjte, fogleidj »on neuem an. ®ie ^enffd^rift, bie

er bamalS bem ^önig einreid;te, jeigt feine ©rünbe an; unb e§ roäre §9per=

fritif, roollte man annel)mcn, baf? er fid^ bamit bem Äönig gegenüber eine

(Souliffe aufgerid^tet l^abe, um l^inter il)r ben ^rieg birect üorjubereiten. dx
red;nete roirflid) bamit, ba^ ein intimere^ SSer^ältni^ ju ©panien ©eutfd^=

lanbg ßl)ancen gegenüber g-ranfreidj nerbeffern roürbe. 2(ud^ ©efid^töpunfte

l)anbel§politifd^er unb br)nailifd;=monard;ifd)er 9?atur madjte er geltenb, roie

er umgefel^rt auf bie ©d^äbigung beg beutfd^en 2tnfe^eng in ©panien unb bie

©efalir einer republifanifdjen ^ropaganba im %aU ber 2lblel)nung Fiinroieg;

unb bieg aUerbingg roo^l mit ber ^fiebenabfid^t, 2ßil^elm für ben pan günftig

gu ftimmen. 2)er fpanifd;e ^o^enjoller, bemerfte er fpäter einmal, ^abe t)on

^Preu^en garnic^tg ju ^offen; er roerbe ein 3)eutfc^er in ©panien fein, er fi§e

nur auf einem preu^ifd^en Sinienfdjiff. ^mmer^in, ein Slu^enpoften ^reu^eng

follte ber neue SC^ron roerben, unb g-reunbfdjaft für 9kpoleon roar eg nid^t, roag

93. babei leitete; eine ©inengung g-ranfreidjg, ein B^ang ^ur Jf^ieblid^feit ber

d^au»iniftif(^en Station roar unter allen Umftänben beabfid;tigt. Sluc^ rou^te

93., ba^ man an ber ©eine bie Sanbibatur eineg ^ringen oon ^oljenjollcrn

übel nehmen roürbe; fd;on im g-rüt)ial)r 1869, alg bie erften ©erüd;te auf=

tauchten, Ratten bie t^arifer 93lätter Särm gefd^lagen, unb er fonnte nid^t t)er=

geffen ^aben, ba^ 93enebetti it)m felbft bamalg, roie jurüd()altenb feine äöorte

aud) gelautet I^aben mod;ten, bennod; feinen 3roeife^ w^e^^ i>ie 3tuffaffung feine«

§ofeg gelaffen §atte. Slber barauf lie^ er eg nun eben ankommen; cor*
^
46 *
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yd^reiben toollte er jid) nic^t§ loffen; mod^te 9?apoteon jufel^en, roie er ftd^ mit
ber ooffenbeten 3:f)atfad^e ttb§ufinben fiabe. SB. töünfd^te ben ^rieg nid)t:

mu^te aber gefod}ten roerben, fo rcar er bereit; ^reu^enS §anb l)attz gunt

®egen nid^t weiter al§ bie ^^^ranfreic^g. S)a|} i{)m bie ©ad^e oon üorn^erein

nid^t ganj unbebenflid^ roar, unb ba^ er mit jener (Stimmung am frangöfifd^en

.^of gered^net ^at, geigt bag @ef)eimni^, mit bem er oIIe§ umgab, unb bie

^rt, roie er feine 3^egierung au§ bem ®piel gu galten fuc^te. Unb barin rid;tete

er fid^ nun bod; eine ßoulifje auf, ba^ er oon oorn^erein, fd;on in ber 2)enf=

fdjrift t)om ?^ebruar, bie gange 3Serf)anbIung nur aU au^eramtlid; gelten lie^.

SBie ernft er bie ©a^e na§m, geigt bie 3ugief)""g S^oon'g unb 9JioItfe'g

gu ber 33eratf)ung, bie bei ^ürft ilarl 2(nton am 15. DJtärg im föniglid)en ©c^Io^

ftattfonb, unb bei ber ^. bie Seben!en ^önig 9BiIf)eIm'g unb feiner S]erraanbten

mit einbringenber Serebfamfeit gu überroinben fud^te; aud^ ber Unterftaat§=

fecretär v. 2;^ile unb ber ^röfibent S)elbrüd waren erfc^ienen, mitliin

neben ben gürftlid^feiten, aud) ber ^ronpring na^m 3:§eil, bie Qn^aber ber

mid()tigften ©taat^ämter beifammen. ®er einftimmige 33efd)Iu^ ber ©enerale

unb ber 3Jiinifter lautete auf 2(nnaf)me ber ^rone, roeil biefelbe eine patrio=

tifd^e ^flid^terfüttung fei; unb ebenfo begeid^neten Slarl 2lnton unb feine ©ö^ne
e§ aU ein Opfer, ba§ fie für ben 5Ruf)m ber gamilie unb ba§ 2So^I beg

9SaterIanbe§ bräd^ten
; fo nod^ im ^uni ^ring Seopolb, aU er fid; nad; langem

©d)n)an!en unb Sebenfen enbgüUig bagu entfd)Io^; er mürbe, fdjrieb er

bem ^önig, fonft niemaU bagu bereit geraefen fein. 2{ber nad^ ou^en burfte

nid)ti »erlauten, unb be§f)alb mufete an ber ?yiction feftge^atten roerben, ba^ bie

grage eine ^rit)atangelegen{)eit be§ fürftlid)en ^we^Öß^ i>er ^ofjengoUern fei,

unb ber ^önig nur aU @()ef be§ ©efammt^aufeg bamit gu t{)un, nur ^hin

feine ^uftimmung gu bem freien (gntfd^Iu^ be§ ^ringen gu geben ^aU. 33.

^at e§ befanntlid) aud^ fpäter nid;t für nötfjig gehalten, ben magren 3wfammen=
l^ang ber ©reigniffe gu entfdf)leiern ; aud^ in feinen 3)temoiren nidjt, worin er

im ®egentl)eit bie (Enthüllungen, bie t)on feiten be§ fürftlid^=^ol)engoIIernfd^en

^aufeg gebradjt waren, beftreitet. ^ebod; ift nad; fo autoritaticen SJtitt^eilungen,

bie nod^ bagu au§ anberen Quellen beftätigt worben finb, ein Zweifel nid)t

mel^r möglid;, unb bie ^ntrigue bi§ gu ber Äataftropt^e im ^uli in allen

^auptpun!ten flar gu überfef)en, ®a fie in unferm 2ßerfe, in ber Siograp^ie

^aifer 2iUI^eIm'§ t)on @rid; 3}fardg, bereits augfü[)rlid;er ergä^lt würbe, !ann

fjier barüber hinweggegangen werben, lieber bie ^IJerl^anöIungen in ®mö unb

ba§ 3Serl}atten ^önig aBil^elm'S ift längft burd; bie Slpologien 33enebetti'§

unb ©ramont'S, unb neuerbingS burd^ SBil^elm'l eigene ^Briefe an feine ®e=
mai)Iin reid;eg Sid;t cerbreitet. 33i§mard'§ ©eftalt bagegen tritt für biefe

3eit wieber in ben ©d;atten, obfdjon er gerabe §ier ben ©c^Ieier, ben er über

ber SSorgefdjidjte gelaffen, ein wenig gelüftet f)at; aber feine 58erid)te finb fo

wiberfprudjSoott, ba^ jeber 33erfud^, fie mit einanber gu Bereinigen, fd)eitern

mufe; nur in ben äu^erften Umriffen wirb man wagen bürfen, ©timmung
unb Haltung be§ 9JJinifter§ in ben 2;agen ber @ntfd;eitiung gu geid^nen.

@r war, nad;bem er Slnfang ^uni in ^Berlin unb ®m§ bie im Slpril a'b'

geriffenen %ä't>en ber fpanifd)en SSer^anblung neu gefnüpft fjatte, wieber auf

feinen i^m rafd) liebgeworbenen pommerfd;en Sanbfi^ gegangen, wo er fd^on

im ?vrü^Iing längere 3eit geweilt (jatte. 3.^on feinen 9fiätl)en war, aU bie

fpanifd)e 33ombe fo unoerfjofft platzte, nur Sotljar Sßudjer bei if)m, ber erft

lürglid) oon feiner gweiten fpanifd)en 9leife, auf ber er bie <Bad)t gum %h=
fd)lu^ gebradjt ^atte, gurüdgefe()vt war; er ^atte ba§ ©d^reiben Seopolb'g, in

bem ber ^önig um feine ^'3uftimtnung gebeten würbe, üon ©igmaringen nad^

@mg gebradjt, unb auf feinen SSortrag ^atte 2Bilf)elm am 21. ^uni ben be=
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lannten Srief an ben ^^^ringen gefc^rteben, ber iijm iinb feiner Stegierung cor
ber Söelt eoentueü all 2)ecfung bienen fotite. 2)aß Sudler bem ^J)iinifter oon attem

oufg genauefte beridjtet Ijat, ift felbftoerftänblid); unb ebenfoipenig ,;,u bejroeifeln,

ba| 33. fid; auc^ mit feinem 33ertreter in Berlin, §errn n. 2;()ile, in engfter

58erbinbung ge{)alten i)at. 2)ie augroeid^enbe Stntroort, bie ber Unterftaats=

fecretär am 4. ^uli bem franjöfifd;en ©efc^äftlträger Se ©ourb gab, alg biefer

i^n über ben 2(nt^eil -^^reu^enl an ber (Sanbibatur beg ^ofiengottern inter=

peUirte, entfprad; genau bem ^lan, ben S. entworfen f)atte. 3Bie fe^r nun
aud) ber neue ^«'if'i^ettfatt feine .Greife ftören mochte, fonnte er i[)n hoä) nid)t

»eranlaffen , au§ ber Sieferoe fierauljuge^en ober aud) nur feine Äarlöbaber
Qux, bie il)m nad^ einem l^eftigen Stnfaff uon ©elbfuc^t oerorbnet mar, ju

unterbred)en ; im ©egent^eil, gerabe je^t fd;ien eg erroünfd^t, fid; »on bem
©d^aupla^ ber 2(ction möglidtft fern gu galten, ^n biefem ©inn beriet^ 33.

ben ^önig; er möge, telegrap^irte er it)m am 5. ^uli. fid) eine ru[)ige 2(uf«

faffung ber Sage beroa^ren. 6obaIb aber bie erften "JJielbungen oon ©ramont'ö
2)ro^ungen anlangten, roanbelte fid^ bie ©timmung be§ ^anjlerg. 2)ie 2öei=

fungen für bie ^^^reffe, meldte feit bem 7. ^uli in ^i^elegrammen unb Briefen,

meift t)on Söud^er'l §anb, nad^ Berlin abgingen, ganje ©tö^e famen bem
neuen ^re^referenten Dr. 'Diori^ S3ufd; gu .^änben, geigen ung einiger*

ma^en bie S^tid^tung an, meldte SBilmard'g ©ebanfen je^t nahmen, ^yür

bie officiöfe treffe fd^rieb er nod) 3"i^üdf^altung »or, in ber nid^tofficiöfen

bagegen lie^ er fofort bie ftärfften SCöne anfd^lagen unb ben Eingriff auf

©ramont, bie .^aiferin dugenie unb überhaupt ba§ „perfönlic^e Slegiment"

am franjöfifd^en ^of eröffnen. 2lm 8. ^uli brad;ten bie B^itungen unb ein

2;elegramm au§ ber ^^^arifer 8otfd;aft ben 3rejt ber 9?ebe bei franjöfifd^en

3Jiinifteri. ©ie erfd^ien banad; noc^ oiel plumper unb anma^enber, all 33.

erwartet ^atte. ©ein erfter ©ebanfe, a(i er fie lal, mar, ba§ fei ber Mrieg

;

eine foId;e ©prad)e fönnte ©ramont nidjt führen, roenn ber ^rieg nid^t be=

fc^Ioffene Baä)^ märe, ©ein groeiter : je^t mü^te man bie gange Strmee mobil

mad^en unb über ?^ranfreid^ Verfallen; bag märe ber ©ieg! „Seiber", fügte

er ^ingu, „gef)t bal aber nid^t — au§ nerfd^iebenen ©rünben". ©o ^at eö

Äeubell, ber feit bem 6. ^uli in 5?arjin mar, oon iE)m gef)ört. 2le^nlid^e§

I)at fpäter 33landenburg, ber gleid;fatt§ in biefen Slagen all ©aft be§ ^anglerg
in 3Sargin roeilte, ergäl)lt. 2ßir roerben banad; fagen bürfen, ba| 33. roirflid;

im erften 2(ugenblid baran gebadet l)at, auf ber ©teile ben 33rud^ l)erbei=

gufül)ren unb bie Sktion gu bem ©diidfallfriege fortzureiten; ba^ i^m
bann jebod; 33ebenfen aufgeftiegen finb, ob bie Sage Ijierfür fc^on reif

genug fei: ber ©ebanfe an bie Jyriebensliebe beg ^önigl, ber fic^ fo fe§r

ungern auf bie Qadjz eingelaffen ^atte, unb mel^r nod^ bie 33eforgni^, ba|

bei ber bpnaftifd^en Dtatur ber Slngelegenl^eit ^reu^en ßuropa unb jumal

©übbeutfd;lanb gegenüber ifolirt roerben fönnte, mögen iljn babei geleitet

l)aben. 2lud; famen it)m ^i^eifel, ob el bei ©ramont bod; nid;t am @nbe

melir Ungefdjid al§ bie 5'olge eine! bereite gefaxten ©ntfd^luffeto märe, ©enug,
er befd)lo^, in ber Haltung, bie er am Xage »orfjer eingenommen l)atte unb
in beren ©inn bereite bie auSroärtigen S^ertreter inftruirt loaren, gu »erljarren.

®ie 9(orbbeutfd)e 2tllgemeine 36itu"9 würbe angeroiefen, aud; ferner 3"»^üd=

Haltung gu beobad)ten, bie übrige 'treffe jebod; infpirirt, fo grob roie möglid^

gu fd^reiben ; 33udjer fanbte 33ufd; nod; am felben iage ein gangel ^^adet neuer

3eitung§entn)ürfe gu, offenbar meift ©ictate bei ^^linifterl felbft, ooH ber

ftärfften Singriffe auf ben „3)iener ber perfönlic^en ^olitif, bie »or feiner

3Serantn)ortlic^feit gurürffd;rede", unb auf bie ^aiferin, meldte um iljrer

b^naftif^en 3tt)ede mitten burd^ übermütljige Mrieglbrol;ungen bie Unabl;ängi9=
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feit unb bte 2ßürbe 2)eutfd^Ianb§ »erlebe, ©ie Summe xoav , ba^ bie beutfd^e-

9?ation bie SSormunbfd^aft g^ranfreid^g nid^t bulben roerbe; für ^eutfd^Ianb fei

bie S^rage, roer in (Spanien regiere, an unb für fid^ feine fold^e, für bie e§

^rieg führen merbe; aber bie ?yorberung, ba^ e§ feinen eigenen ^ntereffen

juroiber ben Spaniern fünftlid^ §inberniffe bereiten foffe, befunbe einen ®rab
von Ueber^ebung, mit bem eine ^Regierung ^eutgutage unter ben unabhängigen

giationen @uropa§ fd^roerlid^ i§ren $Ia| ^nben roerbe: „SBir furfien feine

|)änbel, aber rcer beren mit un§ fud^t, mirb ung bereit finben, fie burd^=

jufü^ren",^'

Sßä^renb aber 58. biefe geuerbränbe in bie ^fiation marf unb fein „§ert

^erl" alfobalb ein mäd^tigeö @d^o üon ben 2llpen bi§ an ba§ 9JJeer erroedfte,

famen com 9. ^uli ab au§ @m§ Sd^fag auf Sd^lag bie 9^ac§rid)ten , meldte

bie überall aufflammenbe ©lut^ be§ nationalen 3orne§ roieber gu erftidten

breiten, ^nbem ber ^önig fid^ baju »erftanben ^atte, Senebetti anju^ören

unb if)m gleid^fam Siebe ju fte^en, mar er bereits üon ber Sinie abgewichen,

bie 33. t)orge§eid^net ^atte. 2BiI§eIm f)ätte, fo mar o§ne ^-rage Si§mar(f'§

2(uffaffung, ben ?8erfud; beg g-ranjofen, bie fpanifdje 3Banb, bie man burd; bie

2lu^eramtlid^feit ber ßanbibatur aufgerid^tet, §u burd)fto^en, auf ber Stelle

jurüdroeifen muffen. Statt beffen Ijatte er fid) in 33efpred^ungen eingelaffen,

nad^ benen fid^ ber private S^arafter ber g^rage faum nod^ aufredet galten

lie^. 58. felbft fa^ fid^ baburc^ reranla^t, feine »ölligc 3ui^üd§altung auf=

jugeben; er bot bem ^önig an, nad; @mi ju fommen. Sfiatürüd; rooffte er

baran feftfiatten, ba^ ba§ preu^ifd^e ©oucernement mit ber Sad^e nid^tS ju

f^affen i)aU; auf bie SKelbung beS Königs, ba^ ?yürft tarl 3(nton i^m

perfönlid^ ben Stbbrud^ ber ßanbibatur §ugemutt)et t}abe, telegrap^irte er gurüdf,

ba^ man eg ben ^o^engollern burd;au§ überlaffen muffe, i^ren ©ntfd^Iu^ gu

fäffen. 2(m 11. ^benb§ erl^ielt er ben 58efe^I ju fommen, am näd^ften

2Rorgen fa^ er mit ^eubell im 9teiferoagen. @r glaubte nid;t anberS, al§ ba^

bie Stunbe ber ©ntfd^eibung ba fei; ah ber Sßagen burd^ SBufforo fufir, an

bem ^aftor^aufe oorüber, in beffen %l)üxt Pfarrer 'D^ulert, ber ?yreunb univ

Seelforger beS SBiSmard'fd^en ^aufe§ ftanb, gog ber ^an§ler mit feinem Stodf

einen Sd^n)abron§f)ieb in Quart^^^erg burd) bie Suft, gum 3eid;en, ba^ e§ los-

ginge. @r rcor, ergäf)(t un§ fein Segleiter, ungeroö^nlid^ fd^roeigfam, fa^ aber

Reiter au§. ytaö) je^nftünbiger f)ei|er ?^a^rt fam man in 58erlin an. ^er
Rangier mar t)on ber 9leife ermüfcet, aber 5Bufdj, ber if)n bei ber ©infatjrt in

ben ^of be§ 9)(inifter^oteI§ fa§, bemerft in feinem S^agebud^ au§brüdlid^, er

^aht in bem ©iüUanjug, ben er getragen, ungemein roo^I auSgefefien. ®er
Söroe ging ber ®efaf)r entgegen; er f)atte feine 3eit, an feine Slranf^eit §u

benfen. 2)a überreid^te man if)m ba§ 2::elegramm, ba§ ben ^Berjid^t be§

^ofjenjollern auf ben fpanifd^en 3:;f)ron melbete. @§ mar ber ?^riebe. Seine

^eife mar nu^IoS geroorben. Sf^u^Iog aud; ba§ 2lufmögen ber 9?ation, ba§

er foeben erft mit aller ^raft gefdjürt §atte, beffen 58raufen er in ber ^aupt*

ftobt um fid() f)er rernafim. SSergeblid^ bie ganje ftug gefponnene £ift unb ber

SSerfud^, eine ©egenmine gegen bie frangöfifdien Umtriebe §u legen. 9J?od^te

formell bie ^^ofition befjauptet fein, in 2Ba^rf)eit mar bag Spiel verloren.

Statt, mie 58. ge()offt, §ranfreid) gu überrumpeln, mar i^m felbft »on bort

f)er ber 3Beg rerftellt roorben. $Der 9iüdjug mar angetreten; gum erften 93cal

in feinem Seben ^atte ber gro^e Staatsmann eine Dtieberlage erlitten. SBil^elm

feinerfeitS füllte fi^ in biefem 3)?oment wie »on einem Slip befreit; nid;t§ mar
tf)m unbe^aglid^er geroefen, al§ Senebetti gegenüber eine Sad^e oertreten ju

muffen, bie bo(^ nid^t fo gang frei t»on moralifdjen 33ebenflid)feiten unb il)m

niemalg nad; bem Sinne geroefen rcar; iljm mar, fo fd^rieb er an feine ©e»
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maf)Iin, a(§ er bie 9?arf;rtd^t au§ ©igmaritigen erhielt, aU fei iijm ein Stein

oom l^erjen gefallen, ©ein Rangier aber roar auf^ bitterfte enttäufd;t. @r
badete nid)t met)r an bie Sßeiterreife, entfd)u(bigte fid^ bei bem ilönig mit Un=
roo^lfein unb ©rmübung, unb fd^idte ben 5Jiinifter be^ ^nnern ftatt feiner

nad) @m§. '')lad) ikrjin melbete er jurüd, er roerbe balb roieber bort fein —
ob oI§ 9Jiinifter, roiffe er nid;t. @r Tratte eine fd)Iaflofe 9iad)t. 2)a führte

im Saufe be§ folgenben %aa,t§ bie grenjenlofe S^erblenbung 9?apoIeon'§ unb
feiner Reifer bie SBenbung l)erbei, raeld)e, »on 33iimard'€ 3){eifterf)anb, Don
feinem Söroenmutf) benu|t, SlIIe§ umfc^uf, mit einem Schlage ben 33rud) ent=

fd^ieb unb ben Äönig roie bie Aktion, 33olf unb ^Regierungen, für feine

^elbifd)e ^olttif entflammte.

2Öie oft ift bie ®efd)id;te biefei 13. ^uli er§äi)It roorben! Sie ift in

^sebermanng 3)cunbe, unb alle SBelt glaubt fie ju fennen. prüfen mir aber

ba§ Silb, bag bie Quellen roiberfpiegeln
, fo fönnen roir an il)m faum eine

Sinie mit ©id^erfjeit nad^jie{)en. ®a^ bem ©rafen ©ulenburg bie ©timmung
Söiimard'g befannt mar, ift geroi^, unb fef)r ma^rfc^einlid; , baf5 er mit
Slbefen in feinem ©inne auf ben ^önig eingerebet ^at, ber baburdj, üielleidjt

aud; noc^ burd) neue Telegramme aug Berlin, in feiner feften Haltung ge=

ftärft fein mag. 2(ber roie bie 33orgänge in ®mg unb 53ertin an biefem

%a%t im ©injelnen oerlaufen , roie ftd^ bie Stimmungen bei .^önig§ unb
feiner Slatf^geber geroanbelt unb entroidelt Ijaben, läpt fid) nidjt fagen; t)iel(eid;t

niemals, jebenfal(§ nidjt e^er al§ big ung bie Telegramme unb SBeifungen,

bie jroifd^en @m§ unb Berlin l)in unb f)er gingen, üottjtänbig »orliegen. 'JJidjt

einmal bie Scene an 33i§mard'§ S^ifd^, in ber 2(benbftunbe, alg er 9toon

unb 93ioItfe bei fid^ fjatte, roirb ein fritifd; gerid;teter Sinn, fo oft e§ ge»

fdjel)en fein mag, nadijuerjäfjlen roagcn; gerabe ^ier »erroidfeln fid; bie t)er=

fdfiiebenen 53erid()te au§ Silmard'g eigenem 5J(unbe in bie größten 9öiber=

fprüdje. ©enug, roenn roir baran feftf)alten, ba^ roieberum er unb fein anberer

e§ roar, ber 'Da^ Stab be§ Sd;idfal€ üorroärtg ftie^.

35enn of)ne il)n roären bie -Iser^anblungen tro^ bc§ 2(befen'fd)en ^Telegramml
im Sanbe »erlaufen, unb nid)t blo^ roegen ber 3}orgänge in @m§, fonbern roeil

bie 5rö"5ofen felbft brauf unb bran roaren, ben 2)egen roieber in bie Sd;eibe

ju fteden. 3)ie ^epefdje Stbefen'g, roeldje gegen 4 Ul)r aufgegeben rourbe unb
groifd^en 6 unb 7 in 33igmard'g §änbe fam, roar nur bag Srud^ftüd einer

5ßer^anbhing, bie nod^ an bemfelben 2^age fortgefe^t rourbe; fie be^og fid; auf
ben erften 33efudj, ben ber ^ylügelabjutant gürft Slnton ü. SftabjiroiH bem
fran^öfifdjen SBotfd^after gemad^t ^atte, um i^m bie 9(ad;rid}t ju bringen, ba^
ber ^önig bie S^er^idjtleiftung be§ ^^'rinjen erhalten unb ba^ er infotgebeffen

bie 3lngelegenl)eit all enbgültig abgefd^loffen betradjte, ober, roie 2(be{en e^

formulirte, bem SBotfdjafter nidjti roeiter ju fagen i)ah^; bie Sitte um eine

2(ubien§ f)atte Senebetti bi§ bafjin nod) garnidjt auggefprod^en, unb ber Se*

fd^eib, ben 9iab§iroill il)m überbrad)te, follte i^r nur eben ^uoor fommen.
%U ber ©efanbte fie tro|bem ftettte, brad;te ber Stbjutant bag ©efud; nod^

einmal vox ben ^önig, um jroifd)en 5 unb 6 Ul^r roieberum bie ßrflärung

jurüd'jubringen, ba^ Seine SOcajeftät e§ ablehnen muffe, oon neuem in bie

^igcuffion einzutreten, unb ba^ er fid) auf bie (Srflärungen bejief)e, roeldje er

bem 58otfd^after am 93(orgen gegeben l)abe. Stabjiroiff Ijatte aber bei biefem

jroeiten SBefud^, unb jroar auibrüdtlid; im 5?amen Seiner 9Jiajeftät, l)inju=

gefügt, ba^ ber ^önig feine ootte unb uneingefd;ränfte Billigung bei 9türf=

trittg Seopolb'g oon ber S^^ronbefteigung gebe; me^r fönne er nidjt tl)un.

Senebetti ^atte biefen 2Sortlaut in (iJegenroart be§ ^bjutanten felbft auf=

gefd^rieben unb unmittelbar nad) ^^'arii telegrap^irt. 9?odj am 14. i^uli I)offte
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2BiIf)eIm, eä roerbe \\6) üielletd^t nod^ eine SSermittlung auffinben laffen, bie

nid^t feine persönliche unb bie @^re ber D^ation tangire; er meinte nur,

erft, bo^ bie „^romenabe=Unter§anbIungen" ouf^ören unb bie 9Zegotiation in

S3erlin fortgefe^t roerben müfje. 9^apoIeon unb feine SDünifter aber roürben,

roie rair ^eute roiffen, fid^ mit biefer ©rflärung gufrieben gegeben ^aben:

in bem ^ronrat^, am 14, '^uli brang ber Slntrag be§ ^aiferS, bie %xaQ,t

einem dongre^ ju unterbreiten, burd^ ; bie Sefe^U jur 3)iobilmad^ung mürben

rüdfgängig gemad)t; ©ramont felbft ^örte auf §u roiberfpred^en, unb bemerkte,

ba^ in ber 3uftimmung SBil^elm'g §u bem SSer^id^t be§ ^o^en§otternprin§en

bie ©arantie für bie ©egenmart liegen fönne unb ber ßongre^ biejenige für

bie 3ufunft fc^affen möge.

tiefem StIIem fd^ob 33. burd^ feine 9tebaction be§ ©mfer StelegrammS,

bie nur ein paar ©ä^e ftrid^ unb faum ein 2Bort Iiinjufügte, ben Sliegel oor.

dlnn lautete e§ fo, ba^ ber ^önig nirf)t nur bie unerljörte 3umut{)ung

?^ranfreid^§ abgelehnt, fonbern ba^ er fie nid)t einmal anget)ört, ba^ er

bem 33otfd^after auf bie grage felbft unmittelbar bie 'X^üv geroiefen ^aht.

@§ mar genau ber ©inn ber Segenbe geworben, bie fel^r balb in allen 3ßi'

tungen ftanb, monac^ ber ^önig bem Sotfd^after auf ber ^romenabe felbft

ben 9lücfen geroanbt unb i^m auf ber ©teile bie Slble^nung burd^ ben

Slbjutanten l)abe fagen laffen. 33. raupte feljr roo^l, mag er tl)at, al§ er

feine 9lebaction am ©pätabenb bei 13. unter bie 9Jkffen roerfen lie^ unb

fie jum St^eil, roie nac^ 3)tünd^en ^in, mit befonberem Sommentar tterfe^en

ben SSertretern ^reu^enl an ben fremben §öfen überfanbte; fie mar, roie

3Bil^elm felbft, al§ er fie in @m§ am ^IRorgen la§, erfd^redEt fagte, ber ^rieg

;

unb fie foHte, wie ©ramont aufrief, ber ©d^lag auf ?yranfreidl)§ 2Bange fein,

ba§ rotl)e )tud), mie 58. in feinen 9Jiemoiren f(^reibt, ba§ ben gaffifd^en ©tier

jur 2ßut^ reiben mürbe. @§ mar bie le^te unb größte ^arte in feinem

©piel, bie 33. bamit auf ben SCifd^ raarf. 2Bie oft mar er in SSerfud^ung

geroefen, fie ^eroorjujie^en, Defterreid; ober aud^ %xanini^ gegenüber! @r
|atte noc^ immer bamit gegögert. 3)enn niemals mar ber 9JJoment günftig

genug geroefen. ^e^t aber mar er ba, bem ^önig, ber 3Zation unb ©uropa
gegenüber. 35ie Seleibigung be§ greifen griebensfürften, ber §o^n auf bie

beutfd)e @l)re, ber Eingriff auf bie ^reif)eit ber beutfc^en @rbe boten einen

©d)lad)truf bar, oor bem aller §aber ber -Parteien unb jebcg 2Siberftreben

bei ^^articularilmul »erftummen mu^te. 2Öo immer beutfi^e ^erjen fdjlugen,

manbten fie fid; bem ^ol}en§ollernfönig unb feinem Rangier, ben Einigern bei

SSaterlanbel ju; jebe fittlid^e ^raft redte fid) empor; unb bie 9kutralen, bie

9ieiber ber beutfdjen ©rö^e felbft mußten jugeftetien, ba| bal Siedet auf ber

©eite ber ®eutfd;en fei. Xie ©d^leufen waren ^od;gejogen unb alle Gräfte

ber 5{ation tonnten in taufenb tofenben SSirbeln gegen ben ©rbfeinb lol=

gelaffen werben.

2Öir begleiten unfern gelben ni(^t auf bie ©d^lad^tfeiber, ju ben ©cenen
üon ©raoelotte unb ©eban, bie fid^ bem ®ebäd;tni^ ber 9?ad^roelt unaul=

löfd^lid) eingegraben ^aben: 33ilber, bie, wie fie fd;on unfere ^ünftler feft=

gehalten tiaben, fo auc^ nur oon ^ünftlerlianb ooll geftaltet werben fönnen;

wir folgen i^m nur wieber bort^in, wo wir i^n bill;ei immer aufgefud^t

l)aben, ;^u feiner politifdien Slrbeit.

3wei Slufgaben waren el, bie 33. geftellt waren, fobalb bie ©onne bei

fran^öfifc^en ^aifertljuml auf ben gelbern oon ©eban untergegangen war: bie

33efeftigung bei griebenl unb bie ©rünbung bei 9iei(^el; er §at fie bcibc



Siämarcf. 729

nod) in ^vantxtiö), unter ben äÖed^felfäHen be§ Äriegeg, »ottenbet, unb beiben

l)at er in jcbem 3w9e ^en Stempel feinet @ei[te§ aufgebrücft. 3(I§ bie 9'tet)oIu=

tion über $Deutfc^(anb i^re ©ei^el fc^roang unb bie beutfd^en ^^atrioten i^re

Sbeale in bem Kampfe gegen ben 3)egpoti§mu5 beö ^^aren unb für bie 8e=
freiung ^^^oIen§ ju erreidjen hofften, ^atte ^. bie ^lidfe ber 9ktion auf

Strasburg unb ha§> @Ifa^ alg auf ein roürbigerel 3iß' ^h^^^ ©^rgeijeg i)in=

gelenit. ^e^t fonnte er bie§ 2i>ort einlöfen; bie 5iation felbft oerlangte

bereit« ftürmifd^ non x\)xtm gelben, ba^ er, roie er eä einft gefd^rieben , bie

beutj(^e fya^ne auf ben 3)om »on Strapurg pflanje; e^ irar Da^ ©elübbe,

bog fie fid) in taufenbfad^en 3)tanife[tationen gab , feitbem ber Soben i^rer

alten ©rengntarf mit bem Stute i^rer ©ö^e getränft roar; ^önig 2Silf)eIm

unb fein ^anj^Ier l^ätten ben braufenben 9i5iber{)att biefer Stimmen garni(^t

über{)ören bürfen. ©d^on narf; ben odjIad}ten um ^DJe^, bei ber 3"fatTiTnen=

lunft mit bem ^ronprinjen in '^^ont ä ^Dtouffon, faxten fie ben ©rroerb inä

Sluge. Stuf bem 23ormarfd; gegen oeban, »on Sufanci) au§, rid)tete 2Öilf)eIm

einen S3rief an ben Äaifer Sllejanber, um i^n oertraulic^ oor^ubereiten. Seit

©eban mar e^ nollenb^ entjd)ieben, ba^ roir nid)t ot)ne Strasburg unb 9Jie^

in bie §eimat^ jurüdfe^ren mürben. @g ift jebod) fe^r bemerfenSroertt), meldte

(SJrünbe unfern großen Staatsmann beroogen ^aben , auf ba§ S^erlangen ber

Nation einjuge^en. @r ift oft barauf jurüdgefommen, unb immer ^at er e§

in berfelben Söeife, ^'i^^ii"^ "^i^ A^einb gegenüber, motioirt: nic^t mit jenen

entfmfiaftifd^en 9tegungen ber 3?oIf§feeIe, fonbern in ber falt realiftifc^en S8e=

red;nung be§ StaatimanneS : um 2)eutfd)Ianb ju fd;ü^en gegen bie ^a(i)t

be§ Sejiegten, mußten bie ©renken ^urüdgefd^oben roerben ; ben Sd)IüffeI jum
eigenen ^aufe, ben erft ber Sefi^ »on Strasburg bot, mußten roir in bie

eigene S^erroal^rung nehmen, ^a mef)r nod^, a(§ ber Sc^Iu^ftein ber beutfd^en

(Siniieit felbft mar i^m Strasburg unb baS ßlfa^ »on jel^er erfd^ienen; eine

Sluffaffung, bie er fd)on geroonnen ober bie i^m beftätigt mar burd) ein ®e=

jpräc^, baS er mit bem alten ^önig äßil^elm »on äöürttemberg §ur 3ßit '^^^

^rimfriegeS gehabt l^atte, alg i^m ber alte §err offen lierausgcfagt l^atte, ba^

bie Ungebedt^eit gegen J-ranfreid; für Sübbeutfd;lanb immer ein ^inberni^

bilben roerbe, um fid) einer beutfd;=nationalen ^^olitif ol)ne Slüd^alt ^in.^ugeben.

„^er Äeil, ben bie ©de be§ @lfa^ bei Sßeifeenburg in ^eutfd)lanb l)ineinfd^ob",

fo ijüt S. nad; bem Kriege im 9leic^gtage erflärt, „trennte ©übbeutfdjlanb

n)irffamer als bie politifd^e SJIainlinie »on 9corbbeutfd)lanb". (Sr i)at oft

gefagt, ba^ e§ fonft ein ?vel)ler geraefen märe, ^yranfreid; gu »erftümmeln, ba

2)eutjcl)lanb fid^ bamit bie 2(ufgabe aufgelegt l)abe, fünfzig ^a^re in 9tüftung

ftelien gu bleiben. S)arum mar er anfangs gar nidjt bamit ein»erftanben,

aud) ein Stüd Sot^ringen ^u annectiren; unb nur roeil i^m bie ©enerale

fagten, ba^ DJce^ eine Slrmee roert^ fei, gab er feine 3uftimmung.

Sind) bie ftaatSredjtlic^e gorm beS neuen Sefil^eS ^at 33. frü^jeitig in§ Sluge

gefaxt unb unroanbelbar baran feftge^alten. 3:reitfd;fe unb feine Jr^""^^

münfd)ten ben (Srmerb für '^^reufjen. So auc^ im gro^ljerjigen @ntfd)luf5 ^^-riebric^

»on Saben: n)oiP^^reu^en baburdj eine fübbeutfd;e 5Jtad^t unb bem ©üben un=

löSlid; »erpflid^tet mürbe; roä^renb ber (Ii)rgei^ ber 2öittelSbad)er ben ©ro^ljerjog

im 6lfa| bereid^ern roottte, um für fid) felbjt baS alte |>auSgebiet am 5tedar

roieber gu erraffen. S. aber geftanb meber baS @ine nod^ baS Slnbere ju. 2Öie

ba§ in ber 3eit ber 3e'^fplittßi^""fi »erlorcne ©renjgebiet burc^ gan§ 2)eutfd^=

lanb jurüderobert mar, fo follte eS aud) bem 3?oterlanbe gemeinfam angehören,

unb baburc^ red;t eigentlid^ s""^ "l^fanb ber beutfd()en ©in^eit »»erben, nid^t

ein ©egenftanb beS '^feibeS unb ber 3?erftimmungen unter ben 'iserbünbeten,

fonbern ein Sinbemittel beS ©übenS unb beS 'OtorbenS.
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3öie ireit 33. nun aud) in biefer Sluffafjung »on ber öffentlid^en 3}teinung

unb üor allem üon jenen ^^antaften ahmiä) , bie auf bie Sßiebergeroinnung

oon ganj Sot^ringen unb ^alh 33urgunb ausgingen, fo traf er barin bod^ im
roefentlid^en mit bem SBitten ber 9iation jufammen. 3Siel einfamer aber mar fein

©tanbpunft ber größeren Slufgak gegenüber, ber ^erftellung beg neuen ?itti6)&§.

^ier f)atte er bie öffentlid^e 9Jteinung unb bie 9tegierungen, alle Parteien, bie

donfernatiüen fo gut roie bie liberalen, non ben ^articulariften, "ozn UItra=

montanen unb ©emofraten gang §u fd^roeigen, gegen fic^, er ^atte be§ ^ron=

prinjen, ja, gang befonber§ be§ ^önigg 2Biberjtanb ju überminben. J-aft am
roeiteften miö) er oon feinen glüfienbften 2(nf)ängern ah, ben llnitariern fd)(ect)t^in,

bie, roie i])einri(^ n. STreitfd^fe, ben ^eitpunft für na^egu gefommen achteten, um
bie 5RI)einbunb§fronen hierunter ju fto^en unb ein beutfdjeS ^önigt^um unter

ben §of)engottern ^ersuftetten. 5Zid^t fo roeit ging ber Äronpring, ber biefe

©ebanfen, roenn er fie übert)aupt gehabt, bereite J)atte fallen laffen. 2(bcr

aud^ er rooffte bod; bie beutfd^en ^pnaftien unter bie Jlaiferfrone ^erabbrüden,

bie er ouf ben frangöfifdjen ©djiadjtfelbern ju erobern tjoffte; bie 3:;itu(atur

unb alle perfönüd^en ß^renred^te unb iffiürben rcottte g-riebridj 2BiI§eIm i^nen

(äffen, aber bie ^aiferroürbe »erlangte er für fein ^auS^ , roeil fie bie ()öE)ere

©eroalt bebeutete. 5Die 3)fadjt fei ba, ^atte ber §o^e §err f(^on rtad^ bem
©iege non 2Bört^ auf ber ^ö^e ber SSogefen gu ©uftan g-reptag gefagt,

um bie SBiberftrebenben gu groingen. 95. §at bamalS unb fpäter biefe

2(fpirationen nor allem mit einem moralifd^en Slrgument befämpft: man bürfe

nid}t bie Sunbeggenoffen, roeld)e freiroillig I)erbeigeei(t feien, um ^rcu^en ju

^ülfe ju fommen, roiber ifjren äl^iffen ju ©onceffionen groingen; aU eine un=
ef)rlid;e ^'olitif f)at er e§ nod^ nad) ^a^ren, in ber $roteftfd^rift gegen ba§

Xagebuc^ ^aifer 5riß^i^i<i)'^ begeid^net. Unb roer möd;te be()aupten, ba^ er

felbft bann folc^e ©crupel überrounben fiaben roürbe, roenn e§ bie ^^enbenj

feiner eigenen ^olitif oertangt f)ätte? ©tatt beffen aber beroegte fid^ biefe

im fdjärfften SBiberfprud^ gu jenen ^i^^^n. @§ roaren bie ^been ber @rb=
faiferlidjen, bie liberale 2tu§prägung be§ nationalen ©ebanfeng, für bie

g-riebrid^ äöil^elm fid; einfette, bie er mit bem eigenen bpnaftifd^en ©^rgeig

»erbanb. @r roollte roirflid; ein neues S)eutfd)Ianb, in bem bie ©igenmad^t

ber ^^articularftaaten aufgelöft roorben roäre; ba§ ®olb ber preu^ifd^en

£rone felbft roottte er in bie ^aiferfrone einfdjmelgen. 2)er 2)uali§mu§

füllte aufhören, bie preu^ifc^en Kammern allgemad; oerfdjroinben unb etroa

in bie alten ^sroüinjialftänbe jurüdtreten; er badete an ein Dber^aug, in

bem bie founeränen dürften mit ben Häuptern ber el^emaligen reid;§=

unmittelbaren @efd)kd;ter nereint 5|]Ia^ nehmen, an ein 9teid^§minifterium,

ba§ bem 9fteid^§tage unb ber ^cation nerantroortlid^ roäre, 9Jiit biefen ^off=

nungen roar er in ben ^rieg gejogen
;

fie befeelten if)n, aU er nor ber 2Baffen=

entfdjeibung bie fübbeutfdjen §öfe befud^te, aU \i)m auf bem ^aljn^of gu

^ngolftabt ba§ ilaiferfiod) entgegenflang, al§ er in Jlarläru^e mit feinem

gleid^gefinnten ©c^roager non 33aben 3ftat()e§ pflog : „unfer .^auptgebanfe ift",

fo fd)rcibt er, „roie man nad) erfämpftem grienen ben freifinnigen 2(u#bau
2)eutfdjlanbg weiter fü{)re."

3ßir braudjen nid;t ju roieberf)oIen, ba^ 93i§mard'§ ^^^olitif auf bem
entgegengefe^ten ©runbe aufgebaut roar, unb bafj fie burd) foldje ^Nläne auö
i{)ren ^^unbamenten gef)oben roäre: er nert^eibigte büg ©anje feines 2Berte§,

al§ er fid; bem preu^ifd^en SC^ronfolger in ben 2Beg roarf. 3n)ar roar aud^

i^m längft ber ©ebanfe an bie ^aiferfrone gefommen. 2Bir finben il)n bereite

in ben ©ntroürfen non ^sutbui, unb groar ebenfalls in 33erbinbung mit ber

^bce be§ Dber^aufeg. 2(ber er §atte baran nur al§ an eine in ber ^ufunft
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licgenbe 3)JögIic^feit gebadet, ^n bem 9lQ{)men feineg (Stjfteme fiatte er roeber

Don bem Haifertfium rtod^ axid) t)on bem 3roei!ammerft)[tem etmag iriffen motten,

^enn bie 'OJiafd)inerie mürbe, fo fdjreibt er, burd) ein Dbcrfjau^ ju jc^roer=

fäffig merben, ba abgefe^en »on ber 5)iaffe ber Sanbtage eine i^ertretung

ber Souoeräne in ben 9ieid)langelegen^eiten unumgänglich fei, ba§ Steic^

alfo mit bem Bnjeifammerfpftem notfiraenbig brei per majora befc^Ue^enbe

.Körper, unb neben i^nen ba§ ^^räfibium unb OberfeIb^errnt[)um mit unab=
gängigen Stttributen ()Qben raerbe. (ix meinte, ba^ ber ^unbc'gratf) felbft fid^

oielleid^t einmal ju einem Dber()au§ ()erau§bilben fönnte; bamit müßte aber

„bie fc^ärfere 2(u§präc3ung be^ ^aifertfium* an Stette ber -^^räfibial= unb 5ßlb=

^erren=2(ttributionen ^^anb in |)anb ge^en". Seitbem ahtx mar er t)on fotdjen

^been jurüdgefommen, gerabe unter bem Stnbrang ber liberalen ^lutf), bie in

parattelen Saf)nen ging , unb ber er fid) fd)on im 5iorbbeutfd)en Sunb nur
mü^fam ^atte erroe^ren fönnen. 2)0)5 biefelbe mit bem Öosbrud; ber 5fation

gegen >yranfreic]^ flieg, lag in ber Diatur ber ^inge unb muf,te l)ingenommen

merben. Slber es fonnte nid;t ber ÜÖunfd) be§ 'üiiniftere fein, biefe ^enbenjen
nod) ju fteigern ; nur gegen ben ^einb, ber bie Unabfjängigfeit 2)eutfc^lanbS

bebro^te, raottte er ben Sto^ be§ nationalen ä^^iffeng richten, nid)t gegen bie

^unbesftaaten , bie ber preupifc^en Hegemonie bereite roittig folgten.

©leid) 5u beginn be§ Äiriege#, nad) bem erften «Sdjladjttage, an bem bie

33aiern i^r ^lut an ber Seite ber norbbeutfd)en Sunbeefreunbe »ergoffen l)atten,

liefe er eg fid^ angelegen fein, bie 5)iünd)ener ^Regierung, bie fd)on in fd^roeren

(Sorgen nor biefer9^id)tung be§ nationalen ©eiftee unb oott'i)3iifetrauen in^^reufeen§

2lbfic§ten mar, ju beruhigen. 3)ie preufeifdje ^^reffe l)atte bereits begonnen,

oon bem ^aifertitel für ^önig 2öilf)elm ju fpred^en; ©raf 33. aber, fo erflärte

^err r». SCI^ile bem bairifd^en ©efanbten, 33aron v. '^serglaS, ^ab^ mit @nt=

rüftung bacon gel)ört unb Sluftrag gegeben, fold^e Steufjerungen §u unterbrüdfen.

„^m 5t amen ^>reufeen§" unb in feierlidjer, faft überfd)rcänglid;er 3Seife gab

2;^ile bie 3Serfid^erung ah, bafe '»Preußen niemals an bie Selbftänbigfeit ^aierng

unb Sübbeutfd)lanb§ rül)ren, unb jebe§ Slnfinnen, ba§ i§m baju oon anberer

Seite fäme, abmeifen mürbe; eroige ^anfbarfcit roerbe eS einem fo „^errlid^en

53unbe§genoffen" beroal)ren; bie Selbftänbigfeit Saierns f)abc i^re SBeil)e burd^

bie SSertragsitreue feinet Königs erhalten, i^ren feften .^itt burd; baS üer=

goffene 33lut ber 53aiern, man braud)e bie (linl)eit '2)eutfd;lanb§ nic^t ju

fudjen unb ju mad^en — fie fei fc^on ba. ^n berfelben 9^id)tung beroegten

fidE) in biefen Jagen bie ©ebanfen ber preufeifc^en (Eonfernatioen. „®afe bie

53aiern", fdjrieb ^landenburg an 9^oon, „unter unfereS .Hronprinjen ^^-ül^rung

ben erften entfdt)eibenben Sd)lag mit getrau l)aben, ift bie 2öfung ber beutfdjen

?^-rage. S)ie ßin^eit ift bie befte", Unb nid)t anberS bad)te man in ber

militärifd^en Umgebung be§ f^önig§, '33ian roünfd^te aud; bort rool)l eine

größere militärifdje ©inigung unter ben beutfd^en Staaten, aber auf bie poli=

tifd)e 2lnnä()erung lege man, fo »erfic^erte ber bei SSil^elm fel)r einflußreid^e

©eneral v. J^resdoro bem ©rafen 33erd;em, ber mit %xxni Suitpolb bem §aupt=

quartier folgte, um fo roeniger Söertl), als man nidjt ^offen fönne, biefelbe

au§ ben conferoatinen 5lreifen angeboten ju erljalten; bie rabicalen (Elemente

aber motte man um feinen '^.^reis tiermel)ren. S. ftettte aud) biefe Arage mit

unter ben ©efid)tspunft ber europäifdjen '^^olitif. X^ie Eröffnungen Jl)ile's gegen

ben 58aron ü. ^^erglaS roaren, roie jener garnid^t oerl)el)lte, burd; eine Unter=

rebuna mit gürft ©ortfd)aforo oeranlafet roorben, ber in biefen l^a^cn in

Berlin roeilte; über i^ren 3"^)ölt tlicilte ber Untcrftaatsfecretär bem ©efanbten

nid)ts näheres mit, aber beffen 9.^ermutf)ung, bafj ber ruffifdic .Uanjler fid) für

bie fübbeutfc^en ^öfe oerroanbt i)ahi/ griff fid)erlid) nid)t fel}l. Unb fo roaren
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aud^ alle weiteren 33erf)anblungen 33i§marct'§ über bie 9teid^§grünbung mit

burc^ bie 9tücffid;ten auf bie 5ReutraIen beftimmt. 9Zun mu^ man afferbingS

fagen, ba^ bie ®ef al)r einer (ginmifc^ung beg 2tu§tanbeö , toie bered)tigt fie

nod) ju 2(nfang bei 2luguft geroefen fein mod^te, nad; Seban fe|r oerminbert

roar; roä^renb bie nationale SBoge mit jebem ©iege, gerabe and) im ©üben,

täglich I)ö^er ging, unb ii)r Traufen immer gewaltiger §u bem ^önig unb

feinem Rangier emporbrang. @§ ^ätte bamol§ fd^merlid) mel)r al§ eineg

fd^road^en 35rude§, einer fleinen 9li^tung§üeränberung beburft, um bie brei

no^ roiberftrebenben $öfe unb i^ren bureaufratifdjen Stn^ang bort^in ju

bringen, rao fie ber 2iberali§mu§ unb feine fürftlid^en ?5"üf)i^er/ ber ^ronprinj

unb ber ©ro^erjog non 33aben felbft, fjaben roollten : bafe bie DZeutralen in

biefem älioment bagegen proteftirt Ijahen würben ober gar eingefd;ritten mären,

ift faum gu glauben, ©oroeit l)atte alfo g^riebrid; 3BiU}eIm gerai^ $Re4t, alö

er am 3. 9ioüember gegen ©elbrüd bemerfte, ba^ mir un§ unferer Sliad^t

garniert bewußt mären, unb ba^ mir in bem „gegenwärtigen weltgefd)id^tlid^en

2lugenblid" ba§, wag wir wollten, aud; jweifelloS fönnten — „nur", fügte

er bitter tjinju, „®ott fei e§ geflagt, fragt e§ fidj, ma§ wir wollen, unb wer

je^t etwag ernftlid) wiff". ®o war e^ in ber ^f)at: an bem SBitten fef^Ite e§

in ben ma^gebenben Greifen t)iel me^r nod) aU an bem 33ewu^tfein beg ^önnenö.

^ebermann wei^ ja, wie fd^wer e§ ^önig 2Bi[f)eIm geworben ift, aud^ nur

ben 2;ite( ju »ertaufd^en, unb wcld^e Siften 33. ^at anwenben muffen, um i^n

unb bie bairifd)e 9)iajeftät jufammen ju bringen, ben ©inen §um Slnbieten,

ben Stnbern gum 2lnne^men ber nationalen Ärone gu bewegen; wie eine

^ntrigue mu^te er ben 2lct einleiten, ber bie ©rfüttung ber beutfc^en 6e§n=

fud^t bebeuten fottte. 9Jian fann bal)er fd;on fragen, ob e^ i^m überhaupt

möglid) gewefen wäre, ben äi>iberftanb am §ofe unb in ben .^reifen feiner

gartet ju überwinben. 2(ber x>ox allem, er felbft badete garnid^t baran, feine

alten ^reunbe preiszugeben, um fid; ben ^errifd^en 2tnfprüdjen ber Siberalen

gu unterwerfen; fein eigenfter 9Bille unb bie ©umme feiner $oliti! trieben

i^n gegen fie an. ^ier jeboc^ ift gu bemerfen, ba^ \xd) in ber ^olitif 33i§mard'§

bie innere unb bie auswärtige Stiftung niemals »on einanber trennen laffen;

eS finb 2^l)eile eines ©ijftemS, bie in fid; nerflod^ten finb unb einanber

bebingen. ®ie ^^solitif, §u ber bie Siberalen 33. fortreiten wollten, brolite

bie nationole ©trömung, ber fie folgte, über bie ©renje gu tragen unb bie

(Elemente ber ^ci^fefeung in bem t)abSburgifdjen Sänbergebiet nod^ ju oerme^ren.

©aburd; aber wären in ber 2::l)at bie bem neuen didä)t feinbli(|en ^^arteien,

üor allem bie @roBbeutfd)en, bie ßlericalen unb ^articulariften, aufgereiht

unb red^t gefliffentlid; gufammengefül)rt worben; ba^ bie fübbeutfd^en ^öfe in

Sßien unb Petersburg Slnle^nung fuc^en würben, war wenigftenS gu befürd^ten;

ftatt, wie 33. feit 9cicolSburg wollte, ben ^rieben gwifd^en bem neuen S)eutfd^=

lanb unb bem ©onauftaat §u befeftigen ,
^ätte man fid; auf wadjfenbe @r=

bitterung ^üben unb brüben unb auf bauernbe g-einbfeligfeit gefaxt mad^en

muffen.

S)ennod^ ging eS nid)t an, ganj fielen gu bleiben, ^e weiter bie beutfd^en

^eere in g-ranfreidj worbrangen, je mel)r bie ©efa^r ber ^"teriiention §urüdf=

trat, um fo unoermeiblidjer würbe eS, an bie bauernbe ^Bereinigung beS

gangen fämpfenben 3)eutfd)lanbS §u benfen. ©d^on nad; ben großen 2luguft*

fc^ladjten waren bie preu^ifdjen ßonferoatioen wie aud^ bie 33aiern baoon

überzeugt. 2)ie ^^ieutralen felbft nannten eS eine politifdje Unmöglid^feit,

baf? ^reu^en im ©iege feine auf bie 33el)errfd;ung ^eutfd)lanbS gerid^tete

^olitif abbanfen unb bie ©elbftänbig!eit ber ©übftaaten verbriefen fönne, o^ne

für fid; neue 3?ort^eile ju erwerben, ^n 33iündjen war eS ebenfofe^r bie
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^urd^t »or bem roadifenben ®ruct ber nationalen Strömung rote bic ©orge,
ba^ 93oben bie 3Sor^anb geroinne unb fid; bie füf)renbe Stellung im ©üben
erobern fönne, roeldje '^.^reufjen Öaiern sugebad)t ^atte, roal jum @ntgegen=

fommen antrieb: man muf3te retten roag ju retten roar; inbem man bie

§anb ^reu^enS ergriff, f)offte man bie eigene Stellung om beften ^u roa^ren.

2)er ©ieg Wi ©eban, an bem bie baierifd)en S^ruppen fo ru^mttotten 2tntt)ei[

genommen, cerftärfte, roie ben 3)rucf ber nationalen 53eroegung, fo aud^ jene

(Stimmung am bairifd)en §ofe. Unb fo entfc^Ioft man fid^ bort, bie 5Be=

bingungen ^u präcifiren, unter benen ber Staat ber Sittel^bad^er bereit

fein roürbe, ber nationalen (Einigung beijutreten. 6'§ roar neben bem (Srroerb

ber babifd;en ^^falg , rooburd^ alfo 33aben unb SBürttemberg oon ben b(au=

weisen ©renjpfö^Ien umftellt unb gegen ben 'JJorben forgfam abgefdjioffen

roorben roären, bie fü^renbe Stellung in Sübbeutfdjlanb, fei eg in einer

eigenen, bem 9torbbeutfd)en SBunbe nebengeorbneten, roenn aud; ftaat§red)tlid^

bamit oerfnüpften Crganifation, fei e§ in einem neu ju errid^tenben allgemein

beutfd^en ^unbe, bei bem bann auf eine größere Selbftänbigfeit ber einzelnen

©lieber, Saieme roenigftenö, 33ebad;t §u nehmen fei. 2(uf ben (Eintritt in

ben unreformirten 9Jorbbeutfdjen 58unb bagegen rooHte man fid^ in SKündien

nid^t einlaffen,

®ie iaftif Si^mardf'S biefen 2Sünfd;en gegenüber roar fe^r einfad),

gang congruent feiner Haltung in ber elfa^=lotl)ringifdjen Jyrage unb »on be=

rounberungSroürbiger ^olgerid)tigfeit. 33or allem blieb er bei bem Sa§, bo^

^^reufeen ^reue um Streue beroäl)ren unb feinen $8unbe§genoffen oötlige grei=

^eit be§ ©ntfdjluffeö laffen roerbe. ^n biefem Sinne rourbe 9^ubolf ^elbrüdf

für bie 33orbefpred)ungen inftruirt, roeld^e oom 22. bi§ 26. September in

5!){ünc^en unter 3u§iel)ung be§ roürttembergifd;en 3)iinifter§ v. 'DDtittnadjt über

bie 33ilbung eineg „bie fämmtlid^en beutfd)en Staaten in fid) begreifenben

2>erfaffunggbünbniffe§" gepflogen rourben. @r l)abe nid^t ben 2Iuftrag, fo er=

flärte Si^mard'g Stettoertreter gleid) ju ^Beginn, S^orfdjläge ju machen, fonbern

bie ^sropofitionen ber fübbeutfd;en ^Regierungen entgegen ju nel)men. ?vreilid^

bemerfte er auc^, bafj ^^^reuf5en nod) leinen Slnlafj gefunben l)abe, bie ?^rage

einer näheren ©rroägung ju unterroerfen, ob mit ber ©rünbung eine§ afi=

gemeinen beutfd^en 33unbeg eine Slbroanblung be§ ')^orbbeutfd;en 33unbe§ gu

üerbinben fei, unb fe^te ei burc^, ba^ bie norbbeutfdje 3Serfaffung felbft

ben 3Serl)anblungen §u ©runbe gelegt rourbe: ^'aragrap^ für ^^aragrap^

rourben bur(^gefprod;en unb bie Differenzen jufammengeftellt. ^urj juoov

roaren auä) bie g-ül)rer ber 9{ationalIiberalen, ^"yordenbed unb 2a§fer nad) ber

bairifd^en ^auptftabt gefommen, roo fie begeiftert aufgenommen roaren; oott

^reube über bie patriotifdje OJefinnung , bie fie überall im Süben gefunben,

fel)rten fie l)eim. ^^re 9teife roar rool)l unabl)ängig oon 33. ju Stanbe ge=

fommen; aber ba^ ber Jlan,zler fie ungern gefe^en ^ätte, ift nid^t chiw an=

gune^men. X^enn roenn er aud^ felbft ber baierifd)en 9tegierung alle S&ege

offen lie^, fonnte er bodj nidjt bagegen fein, baf; biefelben ba, roo fie oon

feiner eigenen S^tic^tung abroidjen, oerfperrt roürben. Seinerfeit§ fut)r er in

feinen S3emül)ungen fort, ben Saiern ben 2ßeg jur beutfd^en ©inbeit be=

quemer unb anmutl^iger ju mad)en. So burd^ ben ©ebanfen einer 3ufo'""^ß"=

fünft ber regierenben ^erren, ben er gunäd^ft burd^ 2)elbrüd oortragen unb

gleid) barauf fdjriftlid^ burd^ ben ©rafen ^Taufffird^en an .Slonig 2ubroig bringen

lie^; beibe 9Jtonard)en follten fid; in g-ontainebleau begegnen, unb, roa€ fie bort

oereinbart l^ätten , einer 5ßerfammlung ber übrigen beutfd;en g-ürften unb ber

9?ertreter ber freien Stäbte jur 2(nnal)me vorgelegt roerben. Da^in gel)ört aud;

bie 2lrt, roie ^. bie S^rage ber Äaiferfrone oerroert^ete. 2tm 3. September,
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fcei ber 2(ulfprad^e mit bem ^ronprinjen in '^ond)6xr) , unmittelbar naä)

©eban, l^atte er fic^ baju nod^ fe^r §urüdE§aItenb geftellt; in ben folgenben

SBoc^en begann er fid) fc^on ji)mpatf)ifrf)er ju äußern, unb feit Stnfang Dctobcr

trat er mit 9?ac^brudE bafür ein. ^nbem er aber bie ^bee, in ber fid^ ha^
©in^eit^ftreben ber 9ktion feit ^al)rjeJ)nten gegipfelt §atte, in feine ^olitif

aufnahm, brad; er i^r bie ©pi|e ah, bie it)r bie Patrioten gegeben l^atten:

rceniger für bie ©in^eit beg beutfdjen ^^olfel, al§ für bie ßinigfeit ber beutfd^en

gürften^äufer rourbe in feinen ^änben bie ^rone bag ©pmbol; er fe|te bie

neue SBürbe lebtglic^ an bie ©teile bei über ©übbeutfc^lanb erraeiterten

S3unbeepräfibium§, unb räumte, inbem er fie nur al§ einen l^öl^eren SCitet

gelten, ba§ 2ßefen be§ Sunbe§ aber befte^en lie^, ben übrigen Sunbe€=
gliebern fogar eine noc^ freiere «Stellung ein, aU fie einem präfibirenben ^önig
gegenüber get)abt f)ätten, ober mad)te i^nen jebenfallg bie 2(nerfennung be§

fül)renben §aufe§ leidjter; roä^renb auf ber anberen Seite ber öffentlid^en

9Keinung immert)in eine @enugtE)uung gemährt unb ein ^^eil ber nationalen

Sßünfdje erfüllt rourbe.

3ugleidj aber unterließ er bod; nid^t, e§ ben baierifc^en greunben fühlbar

5U mad^en, bap 9torbbeutfd^Ianb nic^t allein auf fie angeroiefen roöre. 2lm
14, Dctober fonnte er bereits an 2öert()ern nad; 3)Jünc^en telegrapi)iren, ba^
er oon 9}?ittnac^t unb ©udoro ba§ älnerbieten befommen unb angenommen
f)a'bQ, be^ufg weiterer öefpred;ungen nod^ ä>erfaiffe§ gu fommen; er ftelle

S3aiern anE)eim, entroeber baran tf)eil ju nehmen ober ©taatSminifter ^el*
brüd'g ffiiidki)X nad) 9Jtünd)en abguroarten. ^n benfelben 2::agen fprad; man
in SSerfaiHeS roieber baoon, einen g-ürftencongre^ im Hauptquartier ^u »er*

fammeln, bieSmat aber, wie e§ fd;eint, o^ne eine t)or^ergef)enbe ^ufanimenhinft
^önig 2BtI{)eIm'g unb ^önig Subroig'^ ju ern)äE)nen. S)a^ 33aben alle§

unterfc^reiben mürbe, roa§ ^^reu^en bictire, mar geroif3. 2lber and) auf Reffen
mar fein 33erla^; am 20. Dctober berid;tete §err o. Verglas au§ Berlin,

ber ^effifd^e ©efanbte, §err ^ofmann, l)ahi i[)m gefprädjSraeife mitgetfieilt, ba|
er im 2(uftrage feiner 9tegierung cor einigen 2;agen bem ^räfibium be§ 9]orb=

beutfd^en 33unbe§ bie Sereitmiffigfeit feiner ^Regierung eröffnet ijahz, an ben

3Ser§anblungen t^eil ju nehmen, meldte auf ©runb ber 33efpred)ungen in

3)iünd)en ben Eintritt ber fübbeutfd;en ©taaten unb Süb^effen» in einen

erweiterten 9?orbbeutfd)en 33unb gum 3iel Ratten. %l€ biesi ®d)reiben in

9J{ünd;en eintraf, mar ©raf S3rat) mit bem ilriegsminifter ^^^^ci^e^^^^Ti v. X^xandi)

unb bem 3"ftiä<ttinifter v. 2u^ fd)on unterroeg§; bie 2(breife mar fo rafd) erfolgt,

ba^ bie Herren nod^ gleichzeitig mit ben ^^ürttembergern in S5erfaiffe§ ein*

trafen. Sffia§ blieb if)nen aud; anberg übrig? 9Ud)tg erfd^ien i^nen fdjiimmer
alg bie ^folirung, bie ben gangen 6d;roaII ber nationalen Slgitation auf
Saiern gelenft l^aben mürbe. ©d;on mar biefelbe, jumal in 9)?ün(^en, ftärfer

geroorben, unb fteigerte fid^ nod) in ben folgenben 3ßod;en; nic^t blo^ in ber

?Preffe, fonbern aud; in öffentlid^en ^Berfammlungen unb fd;arfen ©rflärungen
ber 33ejirf§t)ereine unb ©emcinbebeoollmäc^tigten mad;te fie fid^ 2uft. 2)ie

SSerliner Leitungen begannen fid; gegen ^önig Subroig perfönlid^ gu menben ; unb
roenn aud) bie 9Jorbbeutfd;e Bettung fold^e 2tngriffe fd)arf abroieg, fo unter=

lie^ bod) Qud^ 33. nid}t, ^exxn oon Srap gleid^ beim ©mpfang in S?erfaiIIe§

gu bemerfen, ba^ bie 33erlei^ung beg ^aifertitell an ben ^räfibenten be§

neuen 93unbeg feitenS ber ?yürften — an iljrer ©pi^e ber ^önig oon ^aiern —
n)ünfc^en§roertf) fei, metl fonft ber 9teid;stag, ber gum Stooember au§gefd)rieben

mar, bie ben dürften gugebad;te SRoUe gu ber feinigen mad;en mürbe; ba^ bie

?^ü§rer ber mit 33. oerbünbeten Parteien, 33landfenburg, g-riebentl)al unb
SBennigfen in 3Serfaille§ erfd;ienen, gab biefer 2(eufjerung einen geroiffen 9iad^=
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brudf. Unb baju nun bie Jvurd^t, ba^ bte Heineren §öfe Saiern ben 9tang ah=^

laufen unb fic^ bie 2]ort^eiIe fidjern fönnten, bie man felber oerjd^erje. So
reifte aHmä^Iid; in ben '4]ertretern iBaierng ju 33erfaitte§, unb bann aud^ in

5)cün(^en unb ^o^enfc^roangau bie @r!enntni|, ba^ aud) bem ^aufe 3i>itte(6=

had) nid;t§ anbereö übric^ bleibe, alg in ben Sunb, in bem Preußen bominirte,

einzutreten, ©ine ^ntrigue, bie cielleid^t in ben Greifen ber liönigin DIga
eingefäbelt roar unb 2(nfang 9tot)ember 2Sürttemberg auf Saierns Seite ju

füf)ren bro{)te, enbete refultatlo^; unb aU nun SBabens ebler ?yürft, feine

eigenen SL^ünfd^e jurüdfteUenb unb perfönlid^ f)erbeieilenb, aufs roärmfle für
33iämard'§ ^^olitif eintrat, unb bann aud^ O^fK" feinen Eintritt oolljog, fo

gab fid^ aud) Saiern mit ben ßonceffionen, bie i[)m 33. beroittigte, jufrieben.

3lm 23. Üioüember tonnte 33. im Greife feiner 2:ifd^genoffen frof)aufat^menb

t)er!ünben , baf? "ita^» dii'xd) gebaut fei unb ber ^aifer audj.

2Ba5 nod^ fam, fann nur als eine 9tei()e oon 5?adjfpie[en bc^eid^net roerben:

bie 9leife be§ ©rafen ^olnftein nad; ^o^enfdjroangau unb bie Seftätigung ber

S8erträge unb ber Älaiferroürbe burc^ ben 'Otorbbeutfd^en 9ieic^§tag, bie Äaifer=

fa^rt feiner 2)eputirten unter ^räfibent ©imfon nac^ SSerfaiHei, unb enbtid^

ha§> langroierigfte »on atten, bie bi§ an ben 'JJiorgen bei 18. Januar fort=

geführten kämpfe, um ^önig 35>iU)eIm jur 2(nna[)me bei neuen 2;iteli unb
gur ^roclamation bei ©eutfd^en ^teid^ei in bem <Sd;Ioffe Subioig'i XIV.
ju beroegen.

@i roar ganj unb gar bai 2öerf bei ©inen. SBie 33. ben 9?orb=

beutfd)en 33unb allein gefd;affen f)atte, fo fonnte er fid; aud^ mit üollem 9^ed^t

ali ben Sdjöpfer oon ^aifer unb 9ieid) bejeid^nen. 3)er „grofee 3a"^ei^er",

wie it)n 9ioon in biefer 3eit ju nennen pflegte, {)atte ei »erftanben, bie Greife

fo ju gießen, ba^ jeber, ber mit if^nen in ^erüf^rung gefommen, in fie ein=

jutreten ge^roungen mar. @i war mieber bie diagonale aui ben fid^ be=

fämpfenben Gräften, aber fie l^ielt fid^ genau auf ber Sinie feiner Sebeni*

baf)n; ei roar bie organifd^e ^ortbilbung ber ^soHtif, in bie er ^ineingeraad^fen,

unb bie mit feinem eigenften SBoIIen unb ©mpfinben innerlid^ft oerbunben

unb oerfettet war.

9ledjt gufrieben mar in bem -Öioment !aum eine ber ^^arteien, bie S.

gufammen gebrad^t l^atte: aber eine jebe f)atte bod() etroai oon bem, loai fie

geroottt, erreidjt ober bcljauptet. Xier ^ronprinj äußerte fid; in l^erbem Spott

über bai „funftoott gefertigte ß^aoi", bai ber 33aumeifter bei neuen $Deutfd^»

lanbi gefd;affen fiabe: aber ba^ fortan ber ©lang ber ^aiferfrone auf feinem

§aufe ruJ)en werbe, unb ba^, wie er mit romantifc^em ©mpfinben fagte, ein

an ^aupt unb ©üebern reformirtei 9ieid; unter bem alten 5?amen unb bem
taufenbjäl^rigen Stbjeic^en, aber befreit oon ben ©djladen bei l^eiligen römifd^en

Hnfegeni, aui fe(|5igiä()riger 9tac^t emporfteige, erfüllte i^n bennod; mit

^reube unb perfönli^er ©enugt^uung; banfbar brüdte er, ali bie ©ntfd^eibung

gefallen mar, bem alten ®egner bie §anb. 2ßer mar weiter oon feinen ur«

fprünglid;en ©runblagen abgebrängt roorben ali biejenigen unter ben Siberalen,

bie feit bem beutfd^en iUicge in ber ®efoIgfd)aft bei Manjieri loaren? ^n bem

9leid;itage mußten fie ^a unb 2tmen ju ben 3>erträgen fagen, bie ifjren

eigentlidjen ^bealen ini @efid)t fd[)lugen; i()re "^reunbe im Süben, mit benen

fie foeben nod^ an ber 2(ufridjtung if)rei Sunbeiftaatei gearbeitet, I}atten fte

befd^moren, oon jebem 2Biberf prud^ ab^ufel^en ; unb ei mar eine roeltgefd^id^tlid^e

Ironie, ba^ ber 33iann, ber oor 21 ^a^ren bem oerftovbenen Mönig bie

Hrone oon S^olfei ©naben bargebradjt I)atte, je|t ba.^u auierfefien roarb,

um bie oon ben ?vürften fd)on übertragene 5li>ürbe bem 9Jionard;en nod^ einmal

gu präfentiren, ber feine eigene ^rone gerabe im i^ampfe gegen jene ^beale
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behauptet ^atte. Slber fie tf)eilten batnit nur ba§ ©(^icffal, bem ein ^eber

erlag, ber mit 33. jum ^rieben tarn. 2Ser fid) nid^t in unfruchtbarer ^^iega*

tion verlieren rooffte, mu^te bem 93a{)nbred)er auf feiner ©tra^e folgen. 9^ur im
2(nfd)Iu^ an i^n unb bie 2)iacf)t, bie er üertrat, roar e§ überliaupt nod^

möglid^ norroärti ju fommen. Unb Donoärti raar ber Siberalilmu^ immer*

^in gefommen. 2tu(^ S. roar ben alten ©egnern nä^er getreten, unb er mar
aud) ferner bereit, mit il)nen §u pactiren. ^reilid^ bie ©ouüeränität be€ 33oIfe§,.

bie entfd^eibenbe ©eraalt be§ Parlaments Ratten bie Siberalen brangeben muffen;,

aber roenn nid^t auf bie ©egenroart, fo mod)ten fie bod) auf bie ^ufunft bauen^

bie unter i^rem prinjlid^en gü^rer i^nen ju gefrören fc^ien. @an§ erf(^ro(len

raaren bie 2lltpreu^en, al§ fie con bem Stuggang ber 33erI)onbIungen ^örten^

tton bem „fopflofen ©intritt" ber ©übftaaten, roie 33Iandenburg nad) ber §eim*
{el)r tiagenb fd^rieb. ©ie f)atten, ä()nlid) rote im ©ommer 1866, gef)offt, ben

©ieg über bie ?^einbe ®eutfd)Ianb§ für if)re ^^artei augnu^en gu fönnen, um
eine „ftramme unb ftraffe (Sentralgeroalt" über ^eer, 3ott, ^anbel unb 3)ipIo»

matie aufjurid)ten unb bie Sompetenj be§ $Rei(^§tageg raieber §u befd;neiben»

©tatt beffen fd^ien i^neu bie ©umme ber ©eraalt, oor allem ba§ ^eer felbft

an bie 3){ajorität eine§ 9leid^§tage§ auggeliefert ju fein, ber burd) bie liberale

^lutf) aug bem ©üben unrettbar „rerlagfert" werben mü^te; fie füljlten

ben 33oben unter i^ren %ü^zn fd^roanten. Slber aud^ fie gaben bereits §u,.

ba^ bag ^aifert^um für ben ©üben nidjt ?iu entbefjren unb im ©egenfa^ gu

ber ^öniggibee ber ^^rofefforen ein „beutfd§=conferüatit)er ©ebanfe" fei; unb

fte fonnten fid^ bo^ fagen, ba^, fo lange 33. unb ber .^önig im S^legimente

feien, bie ©efal)r, von ber Dmnipotenj beg S^teid^gtageg erbrücEt ju raerben,.

nidjt allju bringlid) fein raürbe. 9Ziemanb raar über bie neue SBürbe unglüd»

lid^er alg berjenige, bem fie SSolf unb dürften ^eutfd)lanbg in nie gefe|ener

©inmüt^igfeit übertrugen, unb auf beffen e^rraürbigem ^aupt fie nodl) lange

^a^re in i^rem fd;önften ©lange ftra^len fotite; nur ber unentrinnbaren dlotf)=

raenbigfeit, unb nad) bittern ©eelenfämpfen , beugte fid^ ^önig äßil^elm.

2lber aud) il)m beroegte eg bag ^erg, alg ©buarb ©imfon im 9?amen beg

beulfd^en SSolfeg ju i^m fprad; unb alg fpäter am 18. Januar fein fürft»

lidjer ©d)raiegerfol)n cor ben fiegreid^en $yal)nen bag erfte ^aifer{)od^ augbrad^te»

^n 2ßal)r^eit üernid()tete bie beutfd^e ^rone, roie l)ell fie glänjen mod)te, bie

^ol^enjoUernfrone ni(^t, fonbern l^ob fie üielmel^r gu neuer 33ebeutung. ^ag
©olb, roeld)eg bem neuen ©lanje SBa^rljeit »erlief, roar nod) bag alte, ed^te

©olb ber ^reu^enfrone: bie 9)kd^t ^reufjeng unb bie ©igenart feiner 9)ionardE)ie

blieben geraa^rt, raie felbftl^errlid^ aud^ bie neuen Elemente fein mod^ten, bie

mit il)m in SSerbinbung traten. 9Zur, raeil er bie 9)iad^t feineg alten ©taatcg

aud^ in ben neuen ?yormen geroal)rt fa^, ()atte 93. biefe jugegeben ober

fie felbft erbadjt unb gefdjaffen. @r blieb aud^ in bem neuen ^Reidie, ber

er immer geraefen, ber 5){ann feineg iRönigg, auf bem ©oben, bem er

entflammte, unb auf bem er bereitg oier ^a^re guüor bie ©runbpfeiler be§

neuen ©eutfd)lanbg errid)tet l)atte. SBie er einft in 5Baben=93aben feinem

.tönige bag Silb eineg gufünftigen ©eutfd^lanbg gegeigt Ijatte, fo raar eg

je^t geftaltet. ^n groei Sagern raar bie nationale 93iad)t gefammelt: in bem
einen bag 2lltgeraol)nte, bie territorialen ©ebilbe, roeld)e fid) aug bem 6l)aog

beg alten 9{eid)eg burd) fo »iele Steuolutionen l)inburd^ gerettet l^atten ; in bem
anbern bie ©lemente beg neuen ^eitalterg, bie unter bem 2(nbrang ber fremben

2Beltmäd)te aug bem ©d)of,e ber Aktion geborenen, nad^ Suft unb Sid^t wer»

langenben Gräfte, Unter biefe follte fid) ^ebermann beugen, ^reu^en fo gut

raie 93aiern ober Sippe=$Detmolb, 9legierenbe unb ^Regierte: aHeg, mag bie

3Jiad;t unb bie 3Bo^lfal)rt beg ©angen förberte, bie ^ui'unft ber D^Zation t»er-
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bürgte, äöaffen unb ^l^olitif, Stecht unb Stec^t^gang, unb bie nationale SBirt=

fd)aft oor allem fottte nad) 33i5marcf'§ SBillen ein^ettlid; gebilbet, im übrigen

aber erhalten bleiben , roaS im Öaufe ber ^afir^unberte erroad^fen unb in

eigenen Slcad^tfreifen felbftänbig fid^ entroicfelt ^atte. (ix, ber üier ^a^re
juüor mit ben beutfdjen ©egnern, gleidjoiel ob .^önig ober Äiurfürft, .^erjog

ober Stepublif, rücffid)t§lo6 aufgeräumt ^atte, na[)m nad) bem größten atter

Siege ^^reuf>enö fein 2)orf mei)r für feinen Äiönig in Stnfprud^. äöunberbarer

Xact, bai ^^ofitiüe ber ^Dcad;t ju begreifen! ^arum biefe ©leidigültigfeit

2tIIem, roa§ blo^e ?yorm roar, gegenüber, biefe Sereitroilligfeit, ben Sunbeg«

genoffen foId;e ©mbleme unb -Redete ju laffen, bie il^rer Selbftljerrlic^feit einen

fanften (Sd^ein oerliel)en, of)ne bie Mad)i bee ©angen in i^rem Si^efen ju t)er=

ie^en, SS^o el aber galt neue klammern für bas 9teid^ im Ärieg unb

^rieben ju fd^affen, ba mar 33. immer ju finben; roie 2SieIe§, mag i^m

befonberg am ^ergen lag, ift unau§gefül)rt geblieben

!

3)enn allju tief raaren boc^ bie bem nationalen ©taate feinbfeligen @le»

mente in bie politifd;en roie bie focialen Drbnungen eingefenft unb in ber

©eele be§ 3Solfe§ felbft ju feft »eranfert, al§ ba^ ber Sturm be§ großen

3al^re§ fie liätte l^erausreifeen fönnen. ©djon roaren fie in ber Sammlung
begriffen; gerabe ber Sieg ber ©egner, bie Üiötl)igung, fid^ ^^u roe^ren, unb

bie Hoffnung, 9iaum unter ben neuen g-ormen für fid) felbft ju geroinnen,

lodfte fie lieroor.

Äulturfampf; 93unb unb Srud^ mit ben ßiberalen.

2)a§ ©rroorbene im ^-rieben auszubauen, roar audj im neuen 9teid^ ber

3ßille llaifer 9Bilf)elm'§ unb feines ^itan^lerg, unb bie Slufgabe, bie fie ber

geeinigten ^Jktion ftellten. So gelobte es ber fieggefrönte |)errfd)er in ber

Äaiferproctamation con S^erfailleS, unb fo »erfünbigte er e§ im 3)cärj bei ber

(Eröffnung beg erften beutfd)en 9teic^§tageg. XXnb oon Sinken l)er blieb ber

?^riebe geroal)rt. 3« fd^arf liatten bie §iebe beS beutfd()en SdliroertS gefeffen,

aU ba^ bie 33efiegten e§ Rotten roagen bürfen, no(^ einmal auf ben ^lan ju

treten; unb roie bie Stimme be§ -^^ropl^eten in ber SBüfte roar eS, al§ ^io

"}lono t)on bem Steinten fpra^, ba§ fid^ rielleic^t balb »on bem ©ipfel löfen

unb bie ?vü^e bei ßoloffes jertrümmern roerbe. 2(ber im ^nnern, au§ ber

9ktion felbft, bie foeben einmütl^ig gegen ben ©rbfeinb beS beutfd;en ^JJamenS

ausgesogen roar, erl^oben fic^ bie ©eifter beS ^njiefpaltS. ©ine Cppofition

bilbete fid) auS, fo ftürmifd^ im 2(ngriff, fo unerfd^ütterlid^ in ber 3]er=

tl)eibigung, unb fo grunbfä^lid) in il)rer ^^einbfd^aft gegen bas 3?eugefd)üffene,

baf5 alle ©egner, bie S. biSl)er auf feinen 95>egen gefunben l^atte, bacov ,^urürf=

traten. Sie roar i^rerfeitS roieber in jroei Sager gefpalten, bie nad; Urfprung,

3iel unb 6f)arafter roett auSeinanber roid)en ; aber ber gemeinfame §af; gegen

baS neue Steid) unb bie ^snternationalität il)rer ^Nolitif überbrüdten biefe iUuft,

unb fie mod^ten um bie ^^salme ftreiten , roer oon il)nen ee in ber 9ieic^ci=

feinbfd;aft bem anbern ^uoortljue. ätud) l;ingen fie in ber Söur^el bod; enger

jufammen, als it)re ^^irogramme eS anzeigten; roie benn ber neue Jyü^rer ber

Socialbemofraten , 2(uguft Sebel auS 6öln, als Stgitator ber fatl)olifd^en

©efettencereine emporgefommen roar. Sie jogen beibe il)re ftärtften .Gräfte auS ber

•)3caffe; bie 2eibenfd)aften, bie in ber 2;iefe gefc^lummert Ratten, rourben burd)

fie ans Sid)t gebradjt; fie roaren bemofratifd^e 33ilbungen, unb bemagogifd)

bie SBaffen, bie fie benu^ten; barum fam aud^ baS 9öa^lred)t, baS »on ber

MUgem. beutf^e »iograp^ie. XLVI. 47
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2)emofratie gefdiaffen mar, beiben §u ©tatten. 33on 2(nfang an refpectirten

fie, roenn fie ftd^ ntd)t birect »erbünbeten, gegenfeitig il^ren 33efi|ftanb.

^uerft unb am beften gerüftet erfrfiienen bie ßlericalen auf bem Äampf*
pla^. ©ie roaren, raie xijx üerj(^tni^ter %üI)xqx , ber Advocatus Ecclesiae

»ort 93feppen fpäter oon fid^ felbft auggefagt i)at, in ber 3;;§at am früJ)eften

aufgeftanben. 3öäf)renb S)eutjci^(anb# befte ©ö§ne nod) in ^-ranfreid^ fämpften,

unmittelbar nad; ben großen ©iegen über ba§ 9iapoleonifd)e ^aiferreid^, gur

3eit, ba 58. bie gunbamente be§ neuen 9iei^e§ legte, fammelte fid; bal^eim

il^r Heerbann; al§ im 'DJiärj ber Sieic^Stag jufammenfam, traten fie mit einem

feftgefd^Ioffenen 3-ät)ntein oon 57 Stbgeorbneten in benfelben ein: an i\)xtx

<Spi^e neben 9fteirf)enfperger unb 3)taÖindrobt ber alte 2Belfenminifter unb
ber preu^ifd)e Diplomat, ber im ^«"i 1866 bem beutfdien Sunbe unb

feiner fat^olifd^en 33ormaci^t ben ?ye^bebrief ausgeliefert l^atte, ber ^ugenb=

freunb SBiSmard'g, ß^arleg ©aoignt), in beffen 2(bern ba§ ^ugenottenblut

feinet SSaterS fid^ mit bem fatJ)oIifd^=romantifd^en Stute ber 33rentano§

mifd^te, unb ben nun gefränfter ©firgeij ben 2^obfeinben feine§ S[3aterlanbe§

in bie 2lrme trieb, ©ie maren au§ ben oerfd^iebenften Elementen gebilbet,

gum %^^^l fold^en, bie in bem gangen SSerlauf ber beutfd^en ©efc^ic^te \xä)

niemals berührt f)atten: ^olen unb äßetfen, ^^reu^en unb 9t^einbünbler,

?^eubale unb 2)emofraten roaren in i^rer g-raction rtereinigt ober if)r »erbünbet;

ober ber gemeinfame §a^ gegen baS neue S^ieic^ üttete fie fefter gufammen als

jebe Partei, bie auf nationalem Soben ftanb. @S roaren bie 33efiegten, bie

IXnterroorfenen, bie fid^ um baS Sanner ber ftreitenben ^ird^e fd^arten, roelc^e,

roie 58. f(^on in ^ranffurt gefd)rieben ^atte, „^reu^en bis auf feine ©jifteng

als fe^erifdien ?Dii^braud; befämpfte". ^lire Programme roaren fo nid^tSfagenb

unb in allen ?^-arben fc^illernb, ba^ auc^ anbere Parteien fic^ bagu l^ätten

befennen fönnen; gerabe bie nationalen unb liberalen ©d^lagroorte eigneten fie

fid^ an, unb bel^aupteten bennod^, ba^ bie conferoatioen ^ntereffen bei il^nen

befonbere Pflege fänben. ^a fie oerleugneten ben 9iamen felbft, ben i^nen

atte SBelt gab, unb baS S^^U ^em fie mit allen Straften guftrebten: „9Bir

finb nid)t confeffionett", erflärte il)r J-ü^rer im Steic^Stage.

33. fannte ben ©eift, ber i^m §ier ben 3Beg nertrat, auS bem ©runbe, er

^tte i^n fd)on in ?^ran!furt, bamalS bem Hauptquartier ber Ultramontanen,

ftubirt, unb niemanb rou^te beffer als er, roie tief bie ^luft roar, bie fid;

oon neuem auftf^at. 2)ennod) l^atte er niemals baran gebad}t, bie kämpfe
beS confeffioneUen 3eitöIterS ju erneuern; fein 9tat§ roar ftetS geroefen, groar

jebeS unnötljige ©ntgegenfommen gu oermeiben unb nie ben ©inbrud ber

^ülfSbebürftigfeit gu mad^en, fonft aber innerhalb ber SolIroer!e beS ©taateS
ben Singriff abguroarten, mit bem unbebingten (Sntfd^lu^, jeben ^oßbreit beS

Sefi^eS aud^ anfd^einenb billigen ?>-orberungen gegenüber gu oertl)eibigen.

SiS^er roar ber ?yriebe burd^ bie Haltung beS SlericaliSmuS nod)

immer möglich geblieben. Unter bem fanften ©cepter ?^riebrid; SBil^elm'S

l^atte bie ftreitenbe ^irdtie ben ©taat ^^-riebric^'S beS ©rofeen fd^lie^li(^ in 9lu§e

gelaffen; fie ^atte ja Urfad^e genug, mit bem 9iegiment beS romantifd^en

Königs gufrieben gu fein. 2lber aud^ in ber neuen Slera roar ilir iserl)ältni^

gu ber ^Regierung im roefentlid^en ungetrübt geblieben: bie Siberalen l^atten,

loie fel^r fie fi(^ beS @egenfa|eS gegen ben 9tomaniSmuS berou^t fein mod^ten,

boc^ gu oiel ©elbftoertrauen , um i^n gu fürd)ten, unb überbieS lagen il)rer

eigenen ^olitif Stenbengen gu ©runbe, bie ber römifd^en Äird^e ni(|t fc^äb=

li^ roaren; unb nod^ met)r fanben bie ßlericalen im ßonflict il)re S^ted^nung,

mod^ten fie fid^ nun gu ber Sinfen ober, roie bie 9teid;enfperger, mel)r auf
ber Seite beS S^^roneS galten. ®aS ^a^r 1866 brad;te aud; ^ier bie Sßenbung.
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S)er 3wfö»n»"enbru(^ ber 58ormad^t beö fatf)oIiid;en ^eutfc^Ianbg warb in ben

ultramontanen iiUeifen mit S^ec^t aU bie [(^roerfte ';)Jieberlage empfunben.

Stber in ben :^a()ren, ba fid) ber Alampf mit Aranfreid^ vorbereitete unb ber

ßinf)eitsbrang ber :3tation unf)emmbar öem na^en ^iele juftrebte, ftanben bie

©terne für fie nic^t günftig : ber g^ibellinifd;e @ei[t, ber burd) I^eutfc^Ianb

ging , bro^te in bie Hirdjc felbft einjubredien ; alte ^orfämpfer ber Partei

würben oon i^m ergriffen, fogar in ben 2)omcapiteln unb ben ?facultäten

fd)ien eine Strömung einfe^en ^u rootten, bie oon ^)iom ()inn)eg lenfte. 33.

roiberftanö bennoc^ ber 2?erfud;ung, ben ©ang be^o ßoncilö, in bem ber

'ijiapft bie entgegengefe^ten Elemente feiner i\ird)e ^um Siege führen raollte,

ju beeinfluffen ; er roie§ ben 3(ntrag be§ ©rafen ^axxi) oon 2trnim , beDoII=

mäc^tigte i^ertreter ber ^Regierungen nac^ $Rom ,^u entfenben, jurüd. Unb
nic^t blo^, roeil er bie 9Jia^regeI für unpraftifc^ unb nu^lo§ anfa§, fonbern

roeil eine folc^e ©inmifd^ung in ba§ Seben ber S\xxä)i bem proteftantifd^en

(S^arafter ^n-eu^ens felbft tuibcrfpräc^e. ^3iur rocnn man in 3^om binbenbe

)tormen über bog 33erl)ältni^ oon Staat unb .Hird^e aufftellen mürbe, o^ne

ben bei biefen 2)ingen intereffirten Staat alö gleic^bered)tigten Jöctor ^in5u=

gujielien, ober roenn bie beutfc^en Sifd)öfe felbft |)ülfe fudjten, mar S. entfc^loffen

unb bereit, bie 50iad^t beg Staate^ jur ©eltung gu bringen, ©r nertraute

bie^mal ber 'Diadjt ber öffentlid^en 3)ieinung unb bem aulgebilbeten Serou$t=

fein ber Üfation: non i^nen unterftü^t mürbe bie ^Regierung auf bem Jelbe

ber ©efe^gebung bie 'DJiittel finben, um jebe A\rifi§ ju überminben, unb bie

gegnerifc^en Slnfprüc^e auf ba§ 'JJia^ gurüdjufü^ren, raelc^e» fic^ mit bem
©taatSleben oertrüge.

^ebod^ roagten fid; bie 33ifd)öfe nid^t oon il)rem römifd^en Stamm unb

©runbe fort, unb if)r innerfird)lid)er 2öiberftanb jerfd^ellte an ber rüdfid^t§=

lofen Cffenfine ber oon ben ^efuiten geleiteten ßurie: in bem 9)toment, roo

fic^ ©eutfd^lanb in ben ^ampf um feine Ji^^i^^i* ""^ ©rö^e roarf, rourbe in

9tom bag 2)ogma oerfünbigt, ba§ bem it)eofratifd^en 2lbfoluti§mug, ber an

ber xiber feinen Si^ feit 3a^rf)unberten ^atte, bie le^te 2Seil)e gab. Sed^g

SBoc^en fpäter l)atte bo§ ©ottesgeric^t oon Seban für ben ilet5erftaat ent=

fd^ieben; aud) bie jroeite ©ro^mad;t be^ Äat^olicigmu« mar niebergebrod^en,

unb bie 9?olIenbung be§ italienifd)en ©in^eiteftaate'S raubte balb ber ilirc^e

ben legten Steft i^re§ roeltlidjen ^efi^eg. 3«sfßi<^ Ö^^iffß" ^i^ antirömifd;en

Stimmungen in bem fat^olifd)en 2)eutfd)lanb weiter um fid^. ^roar bie

33ifct)öfe maren ftumm getoorben, unb mad;ten fid) jum St^eil bereite gu

©Eecutoren be§ päpftlid^en 9öilleng; aber bie afabemifd)e 9Belt proteftirte um
fo lauter gegen ha§> neue 5)ogma, ba§ fie al§ 3>erfälfd)ung bee alten unb
ed}ten i^at^olici^mug begeidjnete; 3fteligionglel)rcr an ben fatlplifc^en ©^mnafien
unb bie Xt)eologen in ben Aacultäten weigerten fid; il)ren ^ijd^öfen ju ge=

liorc^en, aU biefe bie 2(nerfennung ber neuen Se^re oon i^nen forberten, unb
fud^ten bei i^ren Siegierungen Sd^u^. ^n Saiern mar bie 53en)egung nod;

ftärfer unb allgemeiner alg in ^^^reu^en. 2)er größte ©eleljrte ber fatl)olifc^en

2Belt, ber ein langet 2thcn ber S^ert^eibigung feiner Ä\ird)e gemibmet tjatte,

^gnag 0. ©öClinger, raanbte fid) oon 'xi)t ah unb ftellte fid; an bie Spi^e
i^rer ©egner. „2(l§ G^rift, aU 'Ideologe, aU ©efd;ic^tlfunbiger, alg Bürger",

fo erflärte er am 28. '03cärg, „fann id^ biefe Se^re nid;t annehmen". ^f)n

traf bafür bie ©jcommunication, ober feine Unioerfität nml)lte i^n ju iljrem

9tector; boi 3)cinifterium unb .Honig Subroig felbft begeugten i|m i^re

Si;mpat§ie.

33. §offte bei oUebem onfangvS nod; ben ^ompf oermeiben ju fönnen.

®a fic^ i^m bie beutfd;en 33ifd;öfe oerfogten, ocrfud;te er e§ bei ber ßurie
47*
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fetbft ; imb faft fd^ten e§ , al§ ob man in 'Siom geneigt fein fönnte , e§

mit bem (Sieger ju Italien. 2)en 3Ser()anb(ungen, bie Sebod^oroSfi 2lnfang

3?oüember in 33erfaiffe§ im birecten Stuftrac^e 2(ntoneIIi'^ geführt ^atle, folgte

im 9Jfär§ ein @Iü(fraunfd)fd;reiben be§ ^apfte§ an ben äaifer, in bem ber

Hoffnung auf g^reunbfc^aft groifd^en S^eid^ unb Äirc^e 2(u§brudE gegeben mar.

Sei ben erften Debatten im 9teid^§tage, bie gleid^ einen fe^r erregten 2;on

annahmen, [)ielt fid^ Si§mardE jurüdf, unb benuncierte ftatt beffen in Stom
bie neue DppofitionSpartei, beren raenig tactootte 2(rt ber antipäpftüd^en 33e=

roegung bie ©i^mpat^ien auc^ fold^er Greife gufü^re, benen fold^e früher fremb
geroefen feien — eine Söenbung, meldte auf bie altfat^olifd^e Bewegung ge^en

fonntc unb jebenfall§ fo nerftanben roerben follte. Unb er f^atte n)irf(i(^ bie

@enugtf)uung, ba| fid^ ber SarbinalftaatSfecretär mi^ittigenb über ha?» fdfiroffe

SSorge^en ber neuen fat^oHfd^en ^raction äußerte. 2lber bie ©egenfä^e, bie §ier

oerfö^nt roerben follten, roaren üiel ju grofe, al§ ba^ bie S)ipIomatie nod^

^ätte fjelfen fönnen; unb e§ war bod^ nid^t b(o^, roie 33. gemeint §atte, ©djroäd^e,

roenn bie ßurie fe^r balb bie ^ingeftredte ^anb roieber gurüdjog: fie folgte

babei if;rem eigenen ^ntereffe unb bem ©eift unb S^^^ ^er ^ird^e, über bie

fie Ijerrfdjte. Stn ber platonifd^en ^reunbfd^aft be§ neuen ilaiferreid^eg lag

bem ^apft unb feinen SJconfignori nid^t^; fie backten nid^t baran, 9tom ju

»erlaffen unb ba§ 3lfi;I in ©eutfc^Ianb, ba§ S. i^nen angeboten ^atte, an»

gune^men. «Sie roollten, roie e§ Seboc^oroSü fd^on im 9tot)ember oerlangt

|atte, üielmef)r .^ülfe gegen ben 9täuberfönig, ber ben l^eiligen Spater gum
©efangenen im eigenen ^aufe gemadjt l)atte. 33. roar Italien teine§roeg§ freunb=

lid^ gefinnt, unb ^atte nad^ bem, ma§> im Kriege gefd^el)en roar, roa^rlic^ feine

SSeranlaffung baju; ba^ diom ^talien§ .^auptftabt geroorben roar, (ag nid;t

einmal fo fe^r im beutf^en ^ntereffe. Stber foüiel roie bie ßurie roollte, fonnte

er nid;t bieten; mit ben 9f{omfa!^rten roar e§ unter bem nationalen ^aifert^um
allem al ju @nbe. @r fonnte biefe g^orberung ebenforoenig erfüllen roie bie

anbere, roeld^e bie SentrumSpartei im ^Reid^gtage ftettte, bie unüaren unb
fd^itternben 33eftimmungen ber preu^ifd^en SSerfaffung über ba§ SSerl^ältni^

§roifd^en (Staat unb üird^e auf ba§ 9teid^ ju übertragen : beibe§ roiberfprad^

ron ©runb au§ ben ^srincipien, auf benen bag neue 9ieid^ ruljte. Unb roie

^ätte fid) ^^reuf^enS S^iegierung ben 33itten i^rer eigenen Untertf^anen entgie^en

fönnen, fie gegen i^re fird;Iid^en Oberen in i^rem ©eroiffen unb bei if)ren

9fled^ten gu fd^ü^en, bie gugleid; bie 9ted;te i^reS Äönigg roaren! deinen
2fugenblid I;atte fie gegögert, benfelben gur ^ülfe ju fommen. „3)ie Staats»
regierung ermißt aud^ bie red)tlic^e Stellung ber ^^^rofefforen ber fatf)olifd^en

3:()eoIogie lebiglid^ nad) ben t)om (Staate felbft erridjteten gefe|lid)en ^e=
ftimmungen", fo I)ie^ e§ in bem Siefcript, ba'§ ber (Sultueminifter v. 5Jlü^Ier,

ber felbft alle§ anbere el^er roar aU ein Siberaler, nod) vox @nbe 1870
ben ©rlaffen be§ ©rjbifc^ofS üon @öln gegen bie Sonner ^^eologen ent=

gegenfe^te. 2(ud^ in SreSlau unb 33raun§berg trat ber 3)tinifter für bte

angefod^tenen £el;rer ein: bie (Sd)üler fofften ben Unterrid^t, ben il^nen ibre

^räceptoren böten, annefjmen ober bie <Bd)üh oerlaffen, ba bie ©ntjiefjung

ber missio canonica feine ftaatlid^e SBirfung f)abe. 9)ie ©umme be§ ßonflict§

fanb barin bereits il)ren 2lu§brud.

9J(ufite nun aber gefodjten roerben, fo roar e§ nic^t SiSmard'S 2trt, feinen

©egnern ben isorftreidt) §u laffen. ©d)on im Slpril fünbigte er in einem ©rlafi

an ^errn v. SBert^ern an, ba^ bie aggreffice Sttnbeng ber neuen g-raction bie

^Regierung oielleidjt groingen roerbe, um roirffamer Stbroel^r roillen aud^ il;rer=

feitS aggreffiü gegen bie ^Nortei aufjutreten. ^m ^uni, unmittelbar nad^

Sd^lu^ be§ SteidjStageS, fd)ien il)m biefer ^Jioment gefommen. 9iod) beoor bie
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ßuric au§ i^rer 3Refert)c ganj ^erau^gefommen toar unb /"yarbe befannt ijattt,

Iie| er burd) bie i^reujjeitung aggreffiüe 50Ja^regeIn »erfünbigen; am 8. ^uH,
oier %ao^e nadjbem 33ifd)of .Hremen^ oon ©rtnlanb über ben einen ber roiber=

fpenftigen 2e§rer, ^rofeffor äÖoHmann in ^raungberg, bie gro^e @rcommuni=
cation üerf)ängt ^atte, erfolgte ber erfte ®d)Iag, bie Stuf^ebung ber fatf)olifc§en

2(btf)eilung im 6ultusmini[terium.

Stefpect üor ber öffentlid)en '3Jteinung mar |onft nid)t Si^mard'g Stärfe,

unb ba^ er ben Mampf mit if)r nid)t fc^eue, §atte er berciefen. Stber gu einer

regelmäßigen (5taat§einrid)tung ^atte er ben ßonflict niemals madjen motten;

er i)atte ben Mampf aufgenommen, roeil er fein 3iel nid)t anberS erreid^en

fonnte. 9{un, nad)bem ber ©ieg erfod^ten, red^nete aüd) er mit ben populären

(Strömungen ; eben in bem 9teid;gtage unb bem altgemeinen Stimmrecht ^atte

er il^nen bie Organe üerliel^en. SöoHte er alfo ben Mampf fül^ren, fo mußte er

fic^ an bie parlamentarifd;en ^^arteien galten. 2ßären i^m bie Sonferoatioen

treu geblieben, fo märe er geroiß mit freubigerem ©inne l)ineingegangen ; er

l)ätte ben 33obcn gel)abt, ber i§m annel)mlid) mar. @§ gefd;al) aud^ mit 9tüdf=

fid)t auf fie, wenn er jögerte. Unb nod) im 53ioment be^ 33ruc^e§ redjnete

er auf bie ölten Areunbe; in biefer 2(bfic§t n)äl)lte er bie Mreujjeitung

au§, um bie Mriegserflärung gegen bau (Zentrum ju bringen. 2(ber bie

Partei ließ il)ren einftigen ^ü^rer im ©tidj unb groang i^m baburd^ gerabeju

bie Slllians ober, roie 9ioon e§ nannte, bie 3)Je§attiance mit ben Siberalen auf.

©0 begann ber Mampf, ber bie 9?ation aufg neue bi§ in i^re liefen

aufroül)len follte unb bie Seibenfd^aften $u einer bi§ bat)in faum erl^örten

©iebel)i^e, bi§ ju bem 2(ttentat gegen ben nationalen ^ero§ felbft trieb — um
fd)ließlid) im ©anbe ju »erlaufen. SBeölialb ift er gefd^eitert? Ober ift eg

ni(^t roal)r, baß S. in i^m feine erfte 9?teberlage erlitten l^at? §at er er=

reicht, mag er rooHte? ©einen 2Öillen burc^gefe^t? 2)ie ftaatlic^en Soffroerfe,

gegen roelc^e ber 6lericaligmu§ auftürmte, bef)auptet? Ober gar neue l^inju

erobert? 5Die Slntroort roirb oerfd^ieben lauten, je nad;bem man fragt, mag
33. unb mag bie Parteien, bie im Mampf miteinanber ftanben, üon il^m er=

roartet ^aben. 2)ie g-ü^rer ber nationalen Seraegung , bie Siberalen atter

©d^ottirungen fteHten fid^ bae S^'^^ von Slnfang an anber§ al§ ber SteidjSfanjler.

^n biefen Mreifen, jumal in ber gemäßigt liberalen ©ruppe, roo bie 2öort=

fül)rer ber Diation in il^rem ©inljeitgringen geftanben Ijatten, ^offte man je^t in ber

2:;^at, baß ber 9iieberroerfung ber beiben lat^olifd^en 2Öeltmäd)te bie S^t=
trümmerung be^ römifcl)en ®eifte§ im SSaterlanbe 9Jiartin 2utl)er'§ folgen

loürbe. 2(ud) unter ii)nen rooHte niemanb ben fat^olifd^en Sanbäleuten bie

gorm il^reg ©otte§bienfte§ unb il^reg ®lauben§ rauben; aber ben ©eift be0

beutfd^en Mat^olici§mu§ hofften fie umjugeftalten, ben §o^en Qbeen mollten fie

i^n unteriuerfen , bie ben beutfd^en ©eift feit i^'^^'^^w^^^'^tß" befrud^tet unb

unfer ©taat^leben ganj burdjbrungen Ratten, ^^r (linfluß tam jur Gieltung in

einem Sl^eil ber 30iaigefe^e, oon bem ©djulauffic^tSgefe^ ah bi§ ju ber $8or=

f^rift be§ breijä^rigem ©tubiums; ber fat^olifd;en S^ljeologen auf beutfd;en

Hnioerfitöten unb il)rer Unterroerfung unter eine ©taatöprüfung in ben

I)iftorifdjen ©tubien. 33. fterfte feine 3iele nid^t fo meit — nid^t roeil er bem
römifdien ©eifte näl^er geftanben ^ätte, fonbern roeil fie feinem realpolitifd^en

Slide §u roeit ablagen, unb anä) rooljl, roeil er fürd)tete, baß bie liberale ^-lutl)

roeiter greifen, il)m ben eigenen Slder überfd^roemmen fönnte. (I"r fjat in ber ?yolge

oft barüber geflagt, baß bie liberalen ^uriften i^m 'ba^ Goncept »erborben Ratten,

unb feinen 3(ntl)eil an ben ©efe^en faft abgeleugnet. Unb man fann jugeben,

baß er fid^ um bag ©injelne roenig gefümmert, baß er mandjei ©efe^ erft

nad^träglid^ im ^ufammen^ang ftubirt unb me^r olö einen Paragraphen gleid^
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anfangs aU unpraftifd; aufgefaßt i)at. 2lber loir roürben tf)n ganj »erfennen,

roenn mir bcftreiten raofften, ba^ er bie Slid^tung angegeben l}ab^, ba^, roie

33Ian(fenburg fid^ ausbrüdfte, %alt bie ^ace ging, bie 33. i^m üorfd^rieb. 3?iel

§u gro^ raar bie 2lufgabe, bie er fid^ geftellt ^tte, al§ ba^ er fte au€ ber

^anb {)ätte geben bürfen. $Dag ©injelne ber ©efe^e mag üon %alt unb feinen

^öt^en aufgearbeitet unb nertreten fein: bie St-^U ftecfte i^r §err unb
SReifter, unb certrat fie mit ber ganzen 2Bud)t feinet 2öitten§. ©injelne

©efe^e f)at er, roie feine Sllliirten, t)on 2lnfang nur a(§ ^ampfgefe^e betrad^tet.

2tber auf ein 5J(enfcf)enaIter, fo rerfünbigte er auf ber ^^^ be§ 6onfIicte§,

i^a^t er ben ilampf bered^net. ®en 3"i^ieben fa^te er glei(^ im 93eginn in§

Stuge; aber fo, roie er if)n braui^en !onnte, al§ ben ?^rieben mit ben Unter=

roorfenen. Unb roie au(^ immer ber gro^e 9}iinifter fid^ bie ^ufunft t)or=

gefteHt §aben mag, ba^^ rcirb man bennod) fagß" bürfen, ba^ er ben ?^-remb=

förper, ber fid^ in feinem äöerfe eingeniftet f)atte, au§ bem SBege räumen, ba^

er bie ?^raction, bie mit ber preu^ifdjen ©taat^ibee roie mit bem ^rincip bes

neuen ^eid)e§ felbft ftärfer al§ jebe anbere ^sartei contraftirte, ^at gerbred^en

roollen. 3)a^ bie 3ß^t fommen roürbe, roo gerabe fie bie auifd^Iaggebenbe

^Jfadjt in ber nationalen ^olitif befi^en, ja aud} nur, bafe er nod) einmal mit

if)r roerbe pactiren muffen, C)at er fidjerlid; ni^t erroartet, al§ er ben natio=

naien ®eniu§ jum Kampfe gegen fie aufrief.

@§ bauerte aber nid)t lange, bi§ er einfe^en mu^te, in roeld^e' 5Qtü§faI er

ftdj nerftridt ^atte. ^ie ^irten ber !atI)olifd^en ^eerbe, eine 5Rei^e non

33ifd^öfen, üiele ^unberte oon Pfarrern rourben abgefegt ober roanberten in§

©efängni^; i^re hangeln blieben leer, iljre ©laubigen oerroaift, unb immer
l)ö^er fd)rooIl bie ?vlutl) be§ ^affe§ unb ber Slnflagen empor gegen bie

„biocletiantfc^e" SSerfolgung ber ^irdtje. Unb ©efe^ l}ing ftd; an ©efe^. Qmmer
tiefer brang bie politifdje ©eroalt in ba§ ©efüge ber fatl)olifd;en ^ird^e,

®ogma, Gultuö unb 3Serfaffung l)inein — unb immer tro|iger, unbeugfamer

rourbe bie ^raft, auf bie fie ftie^. 2Ba§ nu^te e§, taufenbmal ju roieber=

^olen, ba^ 9tegierung unb ^Dcajorität be§ Steid^stageg ben ©lauben nid^t

antaften rooHten, ba^ bie fat^olifd;en Untertl)anen bem ^ergen beg ^aiferg

fo nal)e ftänben roie bie et>angelifd;en , ba^ fein c'Ranjler nidjt§ al§ bas Siedet

be§ ©taateg, fid; bie ©renje felbft gu fe^en, behaupten, gegen roillfürlidj be=

gonnene 2lngriffe i^n fidjern roolle? @§ roar feine ^^^olerang mel^r, roar e§

nie geroefen, fonnte e§ garnid)t fein. @§ roar ber innere 3ßiberfprud^ .^iroifd^en

ber politifd;en ©eroalt, bie ^eutfd)lanb geeinigt, unb ber römifc^=fat^olifd^en

Qbeenroelt, bie H)x untertl)an geroorben roar, ber mit elementarer .^raft t)ert)or=

brad^: ber ©eift ber ©egenreformation roar lebenbig geblieben in unferem

3Sol!, unb er roar e§, ber fid^ aufbäumte gegen ben Äe^erftaat, ben bie SBaffen

jum ©ieger gemad^t, unb ber nun ber 9^ation feinen ©eift mitt^eilen roollte.

^mmer beutlic^er trat ber proteftantifc^e 6l)arafter be§ <Rampfe§ an§ fiic^t.

darauf ^hzn fam e§ an: ob ber ©eift ber Steformation, roie er in ber SRad^t

unb ßultur be§ neuen ©eutfc^lanbS Sßefen geroonnen l)atte, über ben römifd^en

©eift in unferem SSolfe triumpl^iren foffte. ®ie ©taatsgeroalt ^ätte fo un=

barmlierjig fein muffen, roie bie 33ifdjöfe unb ilire ^^sfarrer e§ roaren, bie

il^re Sprengel lieber nerroaifen liefen, ftatt fid^ ju unterroerfen, alle @efal)ren

für bie ©eelen unb bie öffentlidje Drbnung bulbeten, ja l^eraufbefd;rooren,

bie 9tet)olution anriefen unb ben Untergang be§ ^oloffeS propl)eseiten. 2Ba§

fümmerte bie ^ird^e ber ©taat biefer SBelt unb feine 3lngelegenl}eiten ! 2(lfo

l)ätten aud^ Stegierung unb ^^^arlament, roollten fie ficgen, fid) be§ eoangelifd^en

6^ara!ter§ i^rer ©eroalt gang unb gar bcrou^t roerben, unb im 9iamen ©otte§,
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roic bie SSäter, ba§ ^^apftt()um auffegen, ben Äampf gegen 9loin als ben

©rbfeinb beg erangelifc^en ©laubens burc^füf)ren muffen.

durften fie bae? 2öar bas nid;t roieber ein 33rud; mit ben -^rincipicn,

auf benen ber moberne Staat ruf)te? SSerle^te er nic^t fd)on je^t taufenbfac^

bie ^-reif)eit ber ©eroiffen, bie er ale ben ^ern ber 9teformation unb bie fittlid^e

8afi§ feiner Wlad)t anrief? ^attc er ein S^tec^t barauf, gegenüber bem Un=
glauben unb ber SfepfiS ber mobernen Sßelt, ben SJiäd^ten ber ^erftörung,

roeld^e bie et)angelifd)e.Hird)e felbft von atten Seiten umraufdjten, für bie -]]rincipicn

bes 16. 5a()r^unberte ein.^utreten? Seftanben biefe überfjaupt noc^ ^u 9ted^t?

Ratten fie bie ^raft ber (rjiftenj unb bie ©nergie ber UeberiJjeugung, bie ben

Sieg nerfpric^t, für fid^V Cber mußten nic^t gerabe mit bem fortfd)reitenben

Sturm bie negirenben Elemente aus bem ©oben emporfteigen unb bas, roaS

ältillionen in bem eignen Sager befannten, ooran ber Ä^aifer felbft unb feine

@emaf)Iin, umbrängen unb jerftören ?

Unb je roeiter ber „»erroegene Steuermann" , rote 9loon in unroittiger

9iefic(nation fagte, üorbrang, befto met)r brodelte 2(IIe§ um if)n f)er, ir)a§ \i)n

einft gef)alten Ijatte. Sd)on im 2)ecember 1872 fc^rieb ^. an 9ioon, um i^n

im ^ienfte ju [)alten, faft oer^roeifelnb über fein ©eroerbe, ba§ ein foldjeö

fei, in bem man ttiele ^rcinbe gerainne, aber feine neuen ?vreunbe — „fonbern

bie alten nerliert, roenn man es ?ief)n 3af)re lang efjrlic^ unb furd)tIo6 treibt".

@g roaren bie ^reunbe aus ben ^a^ren, ba er entlaben geroefen roar

oon attem Cualm ber ^^olitif, bie Sdjilbfialter in feinen erften 2Baffen=

gangen al§ .Otinifter, bie alten ©laubensgenoffen , 'Hiänner roie Äleift unb
Slandenburg unb ber alte Sl^abben, bie fid) nun ben löngft StbgefaHenen,

einem ©erlad^ unb Senfft=^ilfad) jugefellten. 2)en iUiegsminifter gelang

eö nod^ einmal auf fur;^e ß^it feft^u^alten, berfelbe ließ fid) fogar beftimmen,

ben 3?orfiß im 'ilJtinifterium su übernel)men, nidjt blof? um ben .Äan^ler

5U entlaften, fonbern um ber 9iegierung bas conferoatiue ©epräge ju erhalten.

Slber oergebenS roarb S. um ^Blandenburg ; ?iroeimal, ßnbe 1872 unb roieber

ein ^al)r barauf, lehnte biefer ab, nor allem bod^, roeil er bie liberalifirenbe

^olitif nid;t mitmad)en rooHte. „33ismarrf", fo fc^rieb er im ^ionember 1875
an 9{oon, „l)at in ^y^ommern jebe ©rüde, bie id) nod^ roieber l^ätte bauen

tonnen, abgebrod^en". @s roar ber preuf5ifd)e ^^^articulari^mu§, ber au^ biefen

9Borten fprad}, ber „junferlidje ©eift" , bem bie beutfdje ^sbee immer fremb
unb unl)eimlid; geroefen roar. ^^ugleic^ roar in biefen Greifen eine 9ieligiofität

^eimifd;, roelc^e mit bem 6l)riftentf)um ber fatliolifd^en Aronbe faft mel)r A"üf)lung

liatte al§ mit bem ber antirömifc^en -^^arteien; burd) bie SBefämpfung ber

fatl)oltfd)en ^ird)e l)ielten fie il)ren eigenen ©lauben, aEe feften Ueber=

lieferungen für erfd^üttert: ein Zeitalter bee oöHigen Unglauben^ unb anarc^ifd^er

Berrüttung fal)en fie im 3(n;^uge. 2lud) ben treueften ®efät)rten be§ .^an?ilers,

5Hoon unb bem .^aifer felbft rourbe fdjroül ju -33(Ut§. ^n ber Umgebung bcs

taiferlidjen ^erren rourben roieber alle bem Äanjler feinbfeligen Stimmen laut.

2)ie ^aiferin, einft bie ^^atronin ber liberalen ^ntereffen, roar jeljt im fatl)oli=

firenben ?sa^rroaffer, tl)r Jyreunb ber Sifc^of, ber am allerfd^roffften ber 5Hegie=

rung entgegengetreten roar. 2lm fronprinjUc^en ^oflager roel)te i^roar ein freierer

©eift ; man fül)lte bort roie bie liberalen J-reunbc: aber bem fübrenben Staat§=

mann blieb man ungeneigt. S^aju nun bas quälenbe Seiben, roelc^es feit bem
fd)limmen .'oerbft in ^sutbus üon 33. nie ganj geroid[)en unb il)n mit einer

burd) bie S^egellofigfeit feiner Sebensfü^rung fid) fteigernben ©eroalt ^eim=

fud^te. IJmmer länger rourben bie Briten, in benen er fid) in ber ßinfamfeit

oon 'i^ar,^in oerbarg. älber bie ©efdjäfte folgten il)m aud; bortl)in, unb cor

allem er felbft roar bodf) immer bebad^t, bie Jpanb über ben harten ju l)alten;



744 Si§mard.

rote oft iijn bie (Se^nfud^t überfommen mod^te, bie gange 2aft »on ftd§ ju

roetfen, er blieb an fein 2(mt gefc^miebet ; er ntu^te fein prometf)eifd^e§ ©d^icffal

weiter tragen: ha^ 2Ber!, ha^ er gefd^affen I)atte, »erlangte feinen 3)Jeifter.

3Son ber anberen ©eite aber gingen bie liberalen StUiirten barauf au§,

bie 2Boge, bie fie emporgebradlit, für firf; felbft ju benu^en. '^uä) fie gel^örten

ju ben Sefiegten, aber f(^on bie 9Ziebern)erfung Defterreic^§, unb roie oiel

mel)r bie ©lorie »on 1870 roar i^nen nte^r al§ jeber anberen 9tidjtung gum
©Uten auggefd^lagen. ^t)re Gräfte lagen befonber§ in ben neuen ^roninjen

^^reu^eng unb in ben SBunbegftaaten ; oon bort l)er famen i^re glängenbften

g^ü^rer, unb bie ibealen 5tenben§en, roelc^e in ben nationalen ©iegen trium=

pl^irt l^atten, bie in il^ren Programmen oon je!^er oerfünbigt roaren, be=

^errfd^ten nod^ immer bie 3}(affen ber 2Bä^ler. ^n ben 2Bal)len §u ben

beiben erften 9teid^§tagen fam e§ §um 2lu§brudf. ®a§ Zentrum felbft gelangte

jroar im groeiten 9teirf)§tag roeit über feine frühere 3iffßi^ t)inau§ ; aber erft

nad^ feinem ©iege Ijat e§ bie 3^^^ erreidjt, bie e§ feitbem bel^auptete. S)ie

©ocialbemofraten roaren im ^Parlament gunäc^ft nur ein fleineg ^äuflein,

@lfaf5=Sotl)ringen untertreten, unb aud^ ber ^^olen roaren e§ roeniger aU
fpäter. 2)ie 9Zationalliberalen Ratten eine überroältigenbe 3)taiorität. D'iod^

immer roar in il)ren '^^srogrammen ein 9teft ber ad^tunboiergiger ^beale

;

9teid)gminifterium unb 2Bal)rung ber 33olf§red^te, Slu^bau ber parlamentarifd^en

©eroalt, roie in ben @in,^elftaaten , fo im Sieid^e roaren iljre Qkh geblieben;

fie wollten ben Rangier unterftü^en, aber il)u gugleid) in il)re 9lid§tung jroingen.

Sei jeber ©elegenl)eit liefen fie il)n ben ^roiefpß^t ""^ ^l)re Wilad)t füllen.

®ie 9teibungen begannen fd;on roteber unmittelbar nac^ bem Kriege, ^m Sommer
1873 fam eg gu einem heftigen 3"fötnmenfto^, al§ Sanier, ber SBortgeroanbte,

bei ber Debatte über ba§ 3}iilitärgefe^ oon SSolfgred^ten, bie §u roa§ren

feien, fprad;. @g roar ber alte ©egenfa^, ben bie ^^arteiboctrin ^a^rje^nte

ilinburd^ faft al§ bie Safi§ il)re§ ®lauben§ betradjtet ^atte. S)er ganje ßonflict

groifd^en biefer Se^re unb Si§mard'§ 53cad)tibee fam in ber Slntroort ju S^age,

bie ber Rangier auf biefe „beflamatorifdje Slbfd)roeifung" gab. „®a§ finb",

fo rief er unter ftürmifd^en ^roteften ber eingegriffenen, „hieben au§ t)er=

gangener S^xt, bie id) beredjtigt bin beclamatorifd^ ju nennen."

33. roar, roie immer, bereit, bie ©ienfte ber ©emä^igtliberalen anjune^men.
2lud^ Ratten fie i^m, foroeit feine ^läne mit it)ren unitarifd^en fielen überein»

ftimmten, roie g. 33. in ber ©eroerbeorbnung ober in ber ®elb= unb 9Jiün§=

reform, mit Eingebung geholfen. Slber je roeiter man barin gelangte, um fo

e^er fonnte 33. SlUiirte entbehren, bie il^re S)ienfte fo ungern umfonft floaten.

1874, bei ber großen 9Jtilitärbebatte, roar man, roie 33landenburg frol)lodenb

on 9loon fc^rieb, bereite furg nor bem „3ufammenfnall". @g gelang nod^

einmal, ben 9ti^ §u cerfleben, burc^ ba§ ßompromi^, bag bie ©tärfe ber

Slrmee auf fieben Qa^re feftlegte; aber ba§ Sünbni^ roar bereite roeit gelodert,

unb jebe Slnnä^erung ber früheren A'teunbe begrüßte 33. gan§ offen. So,
aU bie neu=confert)atit)e ©ruppe, bie fid; gebilbet Ijatte, im Slpril 1875 für

bag ©perrgefe^ eintrat: „@§ ift Dag", erflarte ber J!angler, „eine 33rüde für
mid^, um alte 33e§ie§ungen roieber angufnüpfen." „33i§mard roiff lo§ oon ben

Siberalen"
, fo melbete im ^erbft barauf 33landenburg an 9toon. ©erabe

in biefen ^a^ren roar ber ©ulturfampf auf ber |)öl)e unb na^m ber 3wift
33i§mard'§ mit ben alten Jreunben bie fd;limmften formen an. ©^ roaren

bie 3eiten be§ 2(rnim = ^^roceffeg unb ber 2)eclarantenpreffe; mit niebrigen

@d^möl)ungen, mit gemeinen 58erbäc^tigungen, in einer äßeife roie bie liberalen

Parteien eg ju feiner 3eit getl)an, führten bie haßerfüllten 9ieiber unb bie üon
if)m ©efd^äbigten mit bem i^nen ju mäd^tig ©eroorbenen ben ^ampf. Slber
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merfroürbig genug, alg fid; ber ©taub unb ©rfjmu^, ber babei aufgeroirbelt
mar, gelegt §atte, roar bog ®ro§ ber conferoatioen ©egner na^eju bei 33i§marcf.

Sm ^JJJai 1876 naf)m ©elbrücf [einen ^(bfdjieb. Seit bem ^uni trat

bie 9Zorbbeutfd;e Stilgemeine Leitung nadjbrürflid; für bie conferuatioe Stiftung
ein; im ^uli tarn bag Programm ber beutfd;=conferüatit)en ^yroction f)eraug:
ber preu^ifd^e ^articuIariimuS roar überrounben ©leid^ bie näd)ften SBa^len
brachten ben 2of)n: im Januar 1877 sogen 35 (Sonferoatioe in ben 9ieic^gtag,

lo meljr alg in ber vorigen ^eriobe; bie Areiconferoatioen roaren um fünf
Üiitglieber oermel)rt, bie 9fationalIiberaIen um 25 oerminbert. ^^nen f)atte

fd)on bie ©ocialbemofratie i^re ©i^c ftreitig gemad)t; ein ootte« ©u^enb ftarf

nal)men bereu %ül)Vix in ber nationalen i^ertretung X^la^. <^m ?vebruar
conftituirte fid; bie beutfc^=conferüati»e Partei, unb 93. i)kf, fie freubig
roiHfommen.

^Da^u !am nun bie neue 2Birt^fd)aftgpoIitif, mit beren '^srogramm 93.

1878 I)erüorfam. %ud) fie fjatte iljre ©d;atten lange corauägeroorfen, unb
ber X)rud, ben bie Krifen in ber ^nbuftrie unb bie 'Jtot^ ber Sanbroirtljfdjaft

l)eroorgerufen Ratten, ^at geroi^ auf bie (intfdjlie^ungen 93igmard'§ eingeroirft;

aber ba§ entfd)eibenbe ©eroidjt fommt aud; il)m nid)t ,^u. .^attt fid) aud) bie

?^reil)anbel§tI)eorie nad; bem englifdjen 3Sorbilbe unb t)or,suggroeife in liberalen

Greifen auögebilbet, fo ^atte fie bod; bi^tier bie Parteien nid^t gefd^ieben, unb gerabe
bie inbuftrietl mäd)tigften »Greife, bie je^t nad) bem Sd/u^^off riefen, roaren
burc^ bie Sktionalliberalen oertreten. iA-reilid^ Ijatte 3.öinbtI)orft ba^ ©lud, feinen

.^eerbann au§> inbuftrietlen unb agrarifc^en ^^roDinjien .^ju Bereinigen, unb bie

proteftantifc^ = agrarifd)en 2Bal)lfreife, auf roeld^e S. red)nete, al§ er feinen

großen ©c^ladjtruf, ©c^u^ ber gefammten nationalen ^^robuction, ber ^nbuftrie
unb ber Sanbroirt^fdjaft, er^ob, roaren gerabe in ben Rauben ber ßonferoatioen

;

o^ne ?yrage Ijat biefe ©rroägung mitgeroirft, al§ er jeneg ^^irogramm aufftellte.

3)ennod) ma^te er, nad) feiner ©eroo^n^eit, beoor er fid; entfd;ieb, nod) einmal
ben SSerfud;, auf bem 9Öege beö SompromiffeS fein ^iel SU erreichen : er berief

baö .§aupt ber nationalliberalen ^^sartei, Stubolf oon 93ennigfen, nad; S^ar.^in

unb bot il)m einen ©i| im 5Jiinifterium an, 3)ie 2?er^anblung barüber ftellte

er auf ben roirt^fd)aftlid)en 93oben ; ol)ne feine eigenen Slbfid^ten nälier ju ent=

roideln, lie^ er fid) »on feinem ®aft mittl)eilen, roieniel neue ©teuern unb in

roeld;er ^orm bie Siberalen fie beroilligen roollten; oon bem ^^abadimonopol ift

nad^ ber beftimmten 33erfid)erung 93ennigfen'g garnid^t gefprod^en roorben, rool)l

aber ron einer erljeblid) l)öf)eren Sefteuerung be§ 'Zahad'^. 93ennigfen gab
bereitroillig 2tu$!unft unb ertlärte fic^ über STabadg», @intommen= unb iRlaffen=

fteuer fo, ba^ il)m felbft eine ä^erftänbigung erreid)t ober erreidjbar fd)ien. 2lber er

begnügte ftc^ nid^t bamit, bie A-rage in ben engen 9?al)men ?;u fpannen, ber 93.

genel)m roar : er erklärte, ba^ er allein nid;t in bie 3tegierung eintreten roürbe,

fonbern bie Ferren 0. ^-ordenbed unb ». ©tauffenberg aU Kollegen l^aben mü|te,
roeil, fo roar fein ^auptargument, fonft bie Slbfid^t, eine fefte 9ieid^g= unb
preu^ifd^e 9tegierung, geftü^t auf eine fidjere, nad)^oltig nor^anbene, gro^e 3Dkl)r=

i)eit be§ 9teid^gtage§ unb ^-|.Nreu^ifd)en 3{bgeorbnetent)aufcg ^er^uftetten, nid)t er=

reid^t roerben fönne. ^er (Eintritt 93ennigfen'§ roäre 93. bamaU o^ne A^agc fe^r

nad^ bem Sinne geroefen; wie er e§ aud^ in feinen ©rinnerungen er^äiilt:

„(£r l)ätte ben aufrid^tigen äßunfd;" , fo i)ai)t er ju feinem ©aft gefprod)en,

„i^n gu Überreben, ba^ er j^u iijxn in bag ©d^iff fpringe unb i^m bei bem
©teuern ^elfe; er läge am Sanbungöpla^ unb roartete auf fein ©infteigen."

2lber für bie mel)r linf^ftel^enben ?sül^rer ber ^^>artei l)atte 93. in feinem ©d)iffe

feinen ^la^; unb aud^ 93ennigfen mod;te fürd)ten, meljr beim ©egelftellen al§

beim ©teuern oerroenbet gu roerben. 2)cr ©ine rooHte bie Partei fid^ unterroerfen
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unb bie ©ruppe um SaSfer abfpalten, ber Stnbere t^rc ©in^eit behaupten unb i^re

DJtad^t oerftörfen. Sennigfen, ber groeimal in 3Sar§in toor, im Sommer 1877

unb am ©d;lu^ be§ ^a^rei, fc^eint bennoc^ t)on bem ^anjler mit bem ©inbrud

gefd)ieben ju fein, ba^ eine ^Vereinbarung auc^ in ber politifc^en 5^rage mög=

lid^ fei: ^. ^aht ben Eintritt ^orcEenbed'g in ha§> preu^if(^e 5l)tinifterium,

®tauffenberg'§ in ein ^o§e§ 9leidj§amt gugeftanben; ben ©ebanfen an ba§

St^abadgmonopol fd^ien er i§m aufgegeben gu §aben. ^. ergäfilt, ba^ er bie

^J5crl)anb[ungen 5unäd)ft in suspenso gelaffen l)ah^. ^ud) Samp^aufen, ber

al§ preu^if^er ?yirittnjminifter bei ber Steuerreform bag erfte 2Bort mit=

jufprec^en ^atte, fa^ bie Suft al§ geflärt an, um fo me§r, ba er noc| Slnfang

Januar gum erften Mal feit bem 9lücftritt feineg g^reunbeS S)elbrü(f unb

beinahe bemonftratir aU 33icepräfibent be§ 93iinifterium§ mit ber ©röffnung

bei Sanbtageg beauftragt irurbe. ®a^ 33. anberg badete, unb ba^ er oiel

elier ben ^ampf al§ ben ^i^ie^^ßi^ ^^^ f^ f^^)/ ^f^ ^oum ju begmeifeln; unb

e§ ^at fd^roerlid} noc^ be§ 2(nfto^eg ron 33erlin §er beburft, oon mo ber ij^önig,

ber ni(^t§ »on StIIem geraupt (;atte, üon ©ulenburg aufgeftad^elt , in einem

fel)r ungnäbigen 33rief, ber aber fd;on nad) Sennigfen'gStbreife, am 30. ©ecember,

gefdjrieben mar, fein 9Jti^fatten über bie I)inter feinem 9tü(fen geführte 33er=

^anblung gu erfennen gab. 33. luar !aum nad^ 33ernn jurücfgefe^rt, aU er bie

©ntfd^eibung ^erbeifüf)rte. @g mar in ber 9teid)gtag§fi|ung »om 22. gebruar,

aU ba§ neue Sabarfggefe^ §ur S3eratf)ung ftanb. ^ie 9ftegierung§t)orIage roar

fo geftettt, ba^ fie ba§ Slionopol au^fd^lof?, unb ber g-inangminifter gebadete be§=

felben mit feinem 2öorte. 2tud^ bie ?l3iotit)e liefen im allgemeinen ben ^^lan

nid^t erfennen. 9?ur eine ©teile mar fo gefaxt, ba^ man eine ^inbeutung auf

eine fpätere Slufna^me be§ ^^rojecteg ^erau§Iefen fonnte. ©erabe biefe aber

griff ber erfte 9lebner, ber nad; bem 93iinifter gu äßorte fam, auf. @g mar
grei^err oon ©tauffenberg, ben Sßennigfen für ba§ 2(mt be» 9leid^§f(^a^meifterg

in§ 2(uge gefaf?t l^atte. @r mad^te bem gnnangminifter augbrüdflid; ben

SSorrourf, ba^ er mit Slbfic^t bie ^weibeutigfeit in bem ©ntrourf f)abe fte^en

laffen. ^iefe S3emerfung roirfte, wie Sa§fer fpäter in einem S^lücfblitf auf

bie ®efd^id)te ber -^^artei fd^rieb, roie ein ©d^u^ in eine ncrbedfte ^uIoer=

labung. ^n ^eftigfter Semegung erflärte ßamp^aufen, ba^ if)m nid)t§ ferner

gelegen Ijabe, al§ ein ilIoi;aleg 3?erfd^roeigen : er glaube freilid;, ba|3 ber

%ah(xä nod) eine gröf^ere äluflage »ertragen fönne, al§ ber ©ntrourf forbere;

aud^ bie ?vrage beg äRonopoIg fei nod^ nidjt befinitio ttbgefd)Ioffen, er l}alte

e§ aber für ratf)fam, bag @efe| an§une^men, gerabe um bem 3i)ionopol üor=

gubeugen. 2lud^ biefe 2Borte roaren nodt) geeignet, ben ^n^iefpalt ju nerbeden.

Slber, itiie fie bie ^^arteien nid^t beruhigten, fo gab fid^ aud) ber ^eid^gfan§Ier

nid;t bamit jufrieben. (Sr ergriff bag äöort: „^d; ))aht", fo erflärte er mitten

in ber Siebe ganj abrupt, „micf) mit meinen preu^ifd^en ßollegen, unb ing=

befonbere bem §errn ^finanjminifter baf)in geeinigt, ba^ biefe i>or(age alg ein

2)urd)ganggpun!t ju ben ^ö^eren @innaf)men aug bem %abad, bie id; erftrebe,

bienen fott; id^ ^atte eg aber nid[)t für überftüffig, offen gu befennen, ba^ id^

bem 9J( onopol juftrebe". @g mar nid^t bloji bag ftärffte ^egaoeu beg ?yi"ö"ä=

minifterg, fonbern bie Slnfünbigung , ba^ mit ber liberalen 2lera gebrod^en

werben foHte. ^ätte 58. gefd^miegen , fo roären bie ©egenfä^e nod^ einmal

»ertufd^t TOorben. 2(ber ber 2tugfatt ©tauffenberg'g, ben ber Hongler üielleid^t

erwartet f)otte, reijte i^n auf: er mürbe if)m ber 2tnla^, um ein für allemal

ein @nbe gu mad^en.

^n benfelben Xagen mar ber längft erwartete SBed^fel in ber 9tegierung

ber Jlird)e eingetreten: am 8. ?^ebruar mar ^io 9iono geftorben, am 20.

ßarbinal ^^ecci auf ben fieiligen ®tuf)f erl^oben; ber 33rief, in bem ber
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^fieuerroäl^lte nod; am jelben Sfage bem .^aijer feinen Slegterungöantritt an=

geigte unb in fanfteren 2i>orten , ale man fie lange üon 9fiom gcl^ört l^atte,

ben grie^C" anbot, fönnte fd)on in 33i^mardf'§ .{'»änbcn geroefen fein, alö er

im 9ftei(^§tage fprad^. ^d) mitt nid;t gcrabe,^u behaupten, baf, .^^mifdjen beiben

@reignif|en ein unmittelbarer Conneg beftel^e, aber eg roirb immerf)in er=

laubt fein, auf ba§ merfiuürbige seitlid^e 3wföntmentreffen I)in^ubeuten.

Sßon nun <x\> entroidelte fid) bie Ärifi§ rafd;. ßampl^aufen muf,te uom
%\(k%\ auc^ ber Jnanbcleminifter, Dr. 2td)enbacl^, folgte i^m balb. IJfjre

9iac^folger, i^obred)t, üon Stnfang an ein 3Serlegen^eit§canbibat, unb 'JJiapbad^,

maren politifd; roenig ausgeprägte ^lJerfönlid)feiten, 'l!a§ 9Jtinifterium be§

^nnern aber, baei t>on 33ennigfen J-ordenbedf .^ugebad^t mar, mürbe in bie

^önbe eines A"ül)rerS ber ßonfernatioen gelegt, beS (trafen Sot^o non

©ulenburg.

äÖenige SÖod^en barauf erfolgten bie beiben 2(ttentate gegen ben ^aifer.

3)ie neue 3tid)tung in SiSmard'S -^>olitif tonnte baburd) nur oerftärtt luerben.

©d^on ba§ erftc, im ^)\<x\ , beroog il)n, mit einem 2tu§nal)megefe^ gegen bie

Partei, beren renolutionäre 2tgitation jene 9?erbred;en nerfd^ulbet ^atte,

oor ben 9teidj§tag ,^u treten. S)er Söiberftanb ber liberalen , bie bamit

äffe il^re ^rincipien verletzt fallen unb barum nur auf eine 9teüifion ber

©trafgefe^e einjugef)en geroifft roaren , bradjte ben Eintrag jum ©d^eitern.

^aum aber mar ber Sleid^Stag gefdjloffen , fo erfolgte ber 2lnfd)lag

9^obiling'§ auf baS Seben be§ geliebten i>errfci^er§. S. mar in feinem ©ad)fen=

roalbe, als il^m ®el)eimratl) S^iebemann bas Telegramm überbrad^te. ©ein

erfteS Söort mar: „%t%i löfen mir ben 9ieid)Stag auf!" 53li^fd;nell, fo er=

jäl^lt Stiebemann, combinirte er alle folgen, bie baS erfd)ütternbe ©reigni^

auf ben @ang unferer inneren ^solitil" l)aben fonnte. 3)ann erft erf'unbigte er

fid) tf)eilnel)menb nad) bem Sefinben beS ^aiferS unb nad^ ben ßin;^el|eiten

beS StttentatS. 2(m 3. ^uni , bem Stage nad^ ber 58lutt^at, rourben bie 3(b=

georbneten nad) ^aufe gefdjidt. %\\ bem neuen SteidjStage, ber im ^erbft

jufommentrat, um baS 2luSnal)megefe^ gegen bie revolutionären 33eftrebungen

^u beratt)en, roiffigten bie 9tationalliberalen, unter bem ®rud ber tiefen (£"r=

regung, meldte bie ©d)anbtl)aten in ber 9?ation Ijeroorgerufen l)attc, in baS

@efe§, baS fie foeben nod; »erroorfen l)atten. ^^^^e ©elbftänbigfeit roar ba=

burd) gebrod)en, il)r inneres ©efüge erfd;üttert, bie parlamentarifd)en 9teform=

ibeen, bie feit ^aliren in i^rem ^]>rogramm geftanben Ijatten, blieben fortan

in ben 9laud) gefd^rieben. ®ie ©paltung, roeldje Sennigfen in 5Bar§in nod)

einmal nermieben l^atte, um ben ^^reiS ber ^yi^eunbfdjaft mit bem 5KeidjSfan,^ler,

roar nid)t mel)r abjuroel)ren ; balb genug löfte fid^ ber linfe S'tüsel <x\>, um eine

©onberejiften^ jroifdjen ben beiben ©ruppen ber früheren Jreunbe i\\ füljren,

unb ber 9left mu^tc fid() nur nod) enger an 33, anfd^liefjen — ol^ne ben

^ü^rer im 2)iinifterium ju Ijaben. 33. aber fonnte nun roieber regieren

;

er fal^ bie 9JUiglid^feit nor fid^, um auf feinem 9i^ege oorrcärtS ju fommen.

35er ^ronprin^, ber für ben nerrounbeten ^aifcr bie ©tellpertretung über=

nommen ^atte, fonnte, wie fel)r er aud; mit ben liberalen nod) immer ft)m=

pat^ifirte, il)m nidjt entgegentreten : er burfte fid; nid)t 33cfd)lüffen roiberfe^en,

roel(^e feinen SSater unb ben 3:l)ron felbft nor 9J(orb unb Umfturj fd)ü^en

roofften; unb bie rafd)e ©enefung beS iRaiferS jerftörte bie Hoffnungen, bie

ctroo bie liberalen auS bem blutigen ^^ifd^e^fott l)ätten fd^öpfen fönnen.

%\K einem ©d^reiben, baS 33. im Sluguft auS i^iffingen, rool)in er '3Jtitte

^uU, nad; bem ©d)lu^ beS berliner (SongreffeS, gegangen roar, an Äönig

Subroig rid)tete, l)at er in ber @efd;loffen^eit ber ©ebanfen, bie roir an oSizw

feinen 5Denffd)riften berounbern, baS ^srogramm ber 9leid;Spolitif entrcidelt.
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bie er fortan befolgen rooffte. $Die SSer^nbluncjen mit ber Gurie, bie er bort

in birectem 3Serfei)r mit bem 92untiu§ 93tafeIIa mieber aufgenommen l^atte,

i^eigten i^m, wie frf)on bie ßorrefponbenjen im g-rü^jafir, junäc^ft raenig 3(u§fici§t

ouf ©rfolg : ba§ Zentrum erfc^ien i^m nod; ju ftarf unb ber ^^apft §u einflu^Iog,

um einen 2l6frf)Iu^ bereite gu erlauben. Slber in ber SSerftärfung ber con=

ferwatiöen ^^artei unb in bem Umfcfimung ber öffentlid;en SJieinung erblidfte

er bennod) eine &tmäi}X bafür, ba^ bie auflöfenben ©lemente nid^t auf§ neue

bie Dberfianb geroinnen roürben. Unb »or allem, er regnete, roie er bem
ilönig f(|rieb, aU ?^oIge ber geloderten 33ejiet)ungen §u ben liberalen unb

centraliftifd^en Slbgeorbneten auf ein feftereS ^ufammen^alten ber »erbünbeten

3ftegierungen untereinanber. ®al 2(nroad)fen ber reuolutionären Stid^tungen

unb bie SSerfagung ber Unterftü^ung bagegen feiten^ be§ 9leic^§tageg bränge

fd^Iie^Iid) ben beutfd^en ^yürften, if)ren ^Regierungen unb allen 2(n{)ängern ber

ftaatlidjen Drbnung eine ©olibarität ber 9ZotI)roel)r auf, roeld^er bie Demagogie
ber 9tebner unb ber treffe nid^t geroad)fen fein roürbe, roenn bie Slegierungen

fo einig unb entfd^loffen blieben, roie fie e§ bi§f)er roaren. „2)er ^WJed be§

beutfd^en S^teid^eS ift ber 9ted;t§fd)u| ; bie parlamentarifd^e 3:;§ätigfeit ift bei

ber Stiftung be§ befte^enben 33unbe§ ber dürften unb Stäbte al§ ein SJiittel

gur ©rreid^ung be§ Sunbegjroedeg , aber nid)t aU ©elbftgroed aufgefaßt

roorben." @§ roar einer ber ©runbgebanfen feiner 2)enffd^rift »on 1861.

^e roeniger 33. fid; auf bie SSoIfloertretung »erlief, um fo me^r fud^te er in

ber ?yöberation ber Staaten feinen 9tüd§o(t ju geroinnen, ©d^on fa^te er

eine abermalige 2(uflöfung ber etroa roiberfpenftigen 35erfammlung in§ Sluge.

2)ie roirt^fdjaftlidje unb finanzielle 9teformfrage roürbe, fd^reibt er, bei bem
erneuten Stppett an bie SBä^Ier ein 33unbe€genoffe für bie oerbünbeten

Stegierungen roerben.

S)ie Sefd^lüffe be§ 9leid;gtage§ mad^ten biefe @ntfd()eibung unnöt^ig. 2)ie

3oIIreform, bie ^. feit ^a^ren erroogen unb in geroaltiger 2lrbeit in allen

i^ren 2;^eilen ganj perfönlid; burd[)badjt unb geftoltet l^atte, roürbe in einer

neuen ©effion, fo roie er eg roünfd}te, gebilligt. 2lud; bie ßurie !am jefet

näl^er, unb felbft ba§ Zentrum mad^te SOtiene, al§ rooUte e§ roillfädriger

roerben. S)ie ©ntlaffung %alV^, mit bem auc^ ^obred^t unb 5riebentl)al gingen,

fül)rte §u bem entfcljeibenben ©iege ber neuen ^tid^tung; unb fo entfd;lo^ fid^

33., mit bem Stbbrud; ber ©efe^e §u beginnen, burd^ bie er ben römifdjen ©eift

in ber Diation l}atte unterbinben roollen, o^ne bie Partei, bie fid^ im Kampfe
bagegen nur nod^ gefeftigt l^atte, befeitigt gu l)aben.

©Oüiel üerfd;iebene ?yactoren liaben mitgeholfen, um ben Umfdjroung l)erbeigu=

führen : nid^t bie roirt^fdjoftlid^en ^ntereffen allein, ober bie Unbefieglid)feit beö

Sentrum§ unb ber 2Bed)fel im ^^apftt^um, ober bie inopportunen älnfprüdie ber

liberalen, nid)t blo^ ber äBiberftanb ber preu^ifd^en ßonferüatioen, bie Umtriebe

am $ofe, bie 2lgitation ber ©ocialbemolraten, bie 3)torbüerfu(^e gegen ha§> e^r=

roürbige .^aupt be§ 5!aiferg — fonbern 2ltle§ jufammen l)at ba^u mitgeroirft.

3)er ®d;öpfer be§ 9teid^e§, ba§ ift bie ©umme, rcollte bie ©runblagen feinet

2Berfe§ fid;ern: er rooHte burd;fü^ren, roa^ il)m nöt^ig erfc^ien, um ba^ 3fieid^

reid^ gu mad;en, feine Ällammern fefter §u fd;mieben, bie ©taatSgeroalt unb
ilire altberoäljrten ©ubftructionen ju erhalten. Sie 3)iad)t, bie er für ^reu^en
unb für bie 9iation errungen, roollte er bel)aupten unb auebauen — fo ging

er in ba§ le^te ^a§r§e^nt feiner Siegierung i)inein.
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aiuärcärtige ^oliti! im Dieuen Äeid^.

3Der ©pod^e ber europäifd^en 9fteooIutionen, bie mit bem ^a{)re 1851 ah"

fd^Io^, roar eine ©poc^e euiopäifd^er Kriege gefolgt: fünf d)lal in ^roanjig

^al^ren rourbe ber (^rbt^eil oon i^nen erfc^üttert, uom Ural bi§ jum fd^ottifd^en

^od^Ianb, unb 00m Soeporug bi§ jum SBelt roar ©uropa baran bet^eiligt

unb nur ein paar neutralifirte ober o^nmäd^tige Staaten blieben ganj un«

berührt. @l roar bie ^eit beg Äaiferreirf^eg , ba§ mit bem älnfprud^ auf=

getreten mar, ber ^xitU ju fein. ®er Stur;^ ^0{apoleon'§ unb ber 3ufammen=
brurf) eyranfreidt)^ mad^ten Hjv ein @nbe, unb mag in bem 'JJiunbe bes fran=

jöfifd^en däfar, fei eg Xrug ober Qrrtl)um geroefen, rourbe unter Äaifer

SBil^elm jur SBa^r^eit: bie 9J^ac^t, bie er errcorben, fid^erte ben 5""^ben unter

ben Sulturnationen (Suropaö. ©d^on im ^rimfriege ^atte bie ^Neutralität

^reu^en§ bie 9}titte @uropa# in 9tut)e erhalten; ba^ ber 2Beften unb Dften

jufammenprallten, ^atte fie nid^t üer^inbern fönnen. 2ln bem g-eUgefüge be§

neuen 2)eutfd)lanbg aber brachen [id) alle ©türme; aud^ bie brennenbfte ber

europäifdjen ?vragen blieb im ruffifd)=türfifd)en Kriege auf bie Salfanlänber

befd;ränft, unb feitbem fonnten fid; unfere Stationen aller Segnungen bei

g^riebenl erfreuen, roenn brunten in ber Stürfei bie 33ölfer aufeinanber fd^lugen.

9?ur jenfeitS ber gemeinfamen ©renken fanben bie DJtäd^te nod^ 9laum, fid^ ju

entfalten. |>ier aber finb bie ftarfen unter i^nen in unauf^altfamer unb un=

eri^örter ^ulbel^nung begriffen; runb um ben ©rbbaH braufen bie aul i^rem

©d^o^ tntroidfelten gigantifdjcn Gräfte. 2(uf ben fremben kontinenten liegen

l^eute bie 33rennpunfte ber politifd^en ßonfteHationen, unb bort müßten, fo

fd^eint e§ l^eute, bie ßonflicte fid; ent5ünben, raeldje, auf ba§ Zentrum §urüdE=

roirfenb , aud; bie alten eingefdjlummerten fragen unferel ßontinentel gu

neuem Seben erroedfen roürben.

33. l)at e§ fid) ftet§ all ein befonberel ^Berbienft angeredjnet, ba^ er, ber

feinem Könige ju brei Kriegen geratl^en, nad) bem ©iege über ?vranfreid^ alle

feine Stnftrengungen auf bie ©rljaltung bee Jriebenl gerid;tet Ijabe. Unb in

ber %i)at mar biel bie ©umme feiner aueroärtigen ^^olitif feit bem i^ertrage

oon ?^ranffurt. @§ mar bie ^noerfion feiner früheren ©tettung. 2(uc^

barin, ba^ er nad^ 1870 bie ©id)erung S)eutfd^lanb§ ebenfo fe^r burd^

33ünbniffe roie burd^ SSerftärfung bei eigenen ©d^mergen)id)tl ;^u erreid;en

fud^te. ^n ber 3eit, ba er auf bie ©rl^Ö^ung ^^reu^enl aulging, ^atte er bie

^folirung niemall gefürd)tet. ^n bem Krimfriege, in bem Kriege con 1859,

in ber polnifd;en 9teoolution l)atte er fie gerabeju aufgefuc^t: mit 400 000 'Iliann,

fo ^atte er 1854 feinem 53iinifter gefdjrieben, braudje man nid)t ju fürd()ten

attein ju fte^en , befonberl fo lange bie anberen fid; fdjlügen; ^^ireu^en roerbe

jebem ein roiHfommener S3unbelgenoffe fein, fobalb el feine etraaige ^folirung

unb ftrenge ^Neutralität aufgeben roolle. 3)af5 er rid;tig gefe^en, l^atten ber

gelb§ug non 1864 unb ber Ärieg gegen Defterreid) beroiefen: ungerufen, faum

ba^ 'i^reu^en ben guten SBillen gegeigt, Ratten fid; bie Sunbelgenoffen it)m

jur ©eite geftettt. Stber nur für ben Kampf ^atte ^. il)re ^ülfe beanfprudjt,

unb er mar roeber für Defterreid) nod) aud) für I^talien gu roeiteren 5Dienften

ju l)aben geroefen. hingegen bie Sünbniffe, bie ^ilmardt für haS' neue 9teid)

abf(^lo^, roaren beftimmt, ben Krieg ju »ermeiben ; bie ?>urd)t, baf? ber A^riebe

gebrodjen roerben, ba^ fid^ eine übermäd;tige Koalition gegen 2)eutfd;lanb

bilben fönnte, ^at fie bictirt. ^er ©runb bei Umfd)roungl lag, roie fdjon
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bemerft, in ben ©tegen felbft, in ber Slbroanblung ber europäifd^en 6on=

fteffation, bie fie l^erbeifü^rten. Unter bem 9?orbbeutfd^en 33unb, in jeber

^infid;t einer ©pod^e beg Uebergange§, mar and) barin nod; nid^t SttteS

feft geroefen; 5tapoleon wenigfteng morf)te nid^t nöUig t)on ben Hoffnungen

laffen, bie er einft auf ^preu^en gefe|t l^atte, fo lange bie fübbeutf^en ©taaten

nod^ unabhängig tnaren unb auf ber @ngel§burg g-ranfreirf)^ St^ricolore roe^te.

S>a^ aber 33igmardf'§ ^eforgniffe fdjon in jenen ^ai)ren ni(^t grunbIo§ roaren,

bafür ^aben roir ^eute ben actenmä^igen 33en)eig in ber ©nt^üUung ber Um=
triebe, bie bamalS jroifd^en ben ^öfen oon ^ari§, äßien unb g-loreng ge=

fponnen rourben.

©oId;en @efal)ren gegenüber blieb Stu^Ianb ^reu^eng unb feiner SSer=

bünbeten befter 9tüd[)alt. @g gab groifdjen i^nen feine eingeborenen ©egenfä^e;

bie fleinen beutfc^en ^öfe ftanben bem ^axtn faft nod) nä§er aU ber berliner.

@§ gab nid^t§, wa§> ben ß^rgei^ ber einen ober ber anberen Partei jenfeitS

ber gemeinfamen ©renken reijen fonnte: in ^Petersburg backte man fo roenig

me^r an Königsberg wie in Berlin an 2öarfd^au; bie baltifd^en ^rooinjen,

blü^enb burd; beutfd^e ßultur, raaren bod; für ben beutfd^en ©taat entbel)r=

lid^, roä^renb iJ)r Sefi^ ein SebenSinterefje 9tu^Ianb§ roar; unb auf ber 33atfan=

l^albinfel blieb ^eutfdilanb immer bie am roenigften intereffirte 9)^ad)t. ^^reilid^

lag in ber geringen 9ieibung§flä(^e beiber S^ieid^e felbft ein geroiffeS ^inbernil

für if)re 2lnnä§erung aneinanber: roenn ®eutfd)lanb nichts ju forbern f)atte, fo

§atte e§ auä) nid^t oiel gu bieten, gumal roenn fein Qntereffe auf ben ?^rieben

gerid;tet roar; unb mit platonifd^er g^reunbfc^aft roar äftu^anb in ber %i)at

raenig gebient, als e§ fic^ nun auS ber 9tu{)e, bie i§m ber ^arifer triebe

aufgebrängt ^atte, erI)ob unb fid^ ben nie oergeffenen 3ie^sn feiner Orient»

politif oon neuem guroanbte. 2üfo roaren eS bod) ni^t allein bie ^ntriguen

beS in feiner ©itelfeit »erlebten ^-ürften ©ortfc^aforo , rooburd^ ber beutfc^en

^^olitif (Steine in ben 3ßeg geroorfen rourben, fonbern ba^inter lagen tiefere

«Strömungen beS ruffifd;en SBoIfSgeifteS , biefelben, bie Sftu^Ianb fd^on unter

^aul I. unb feinem <3o^ne, unb neuerbingS in ber poInif(^en Steüolution an

^ran!rei(^ herangebracht f)atten. SBenn aber S. in g-ranffurt bie ^bee f)atte

foffen fönnen, ba^ $reuf5en fic^ einem fold^en 58unbe jugefellen muffe, fo mar
baran feit 1870, unb jumal feit ber 33efi^ergreifung non @Ifa|=£ot^ringen nid^t

mef)r ju benfen : ^^ranfreid^ mar fortan nur auf Seiten ber ?yeinbe 3)eutfd^=

lanbS ju fud^en. SBie aber, wenn nun bie anbere 9Jia(^t, bie ^>reu^en erlegen

mor, roenn Defterreid^ als dritter in baS ©efd^äft eintreten roürbe? ?^-reilidj

roar bie 2(uSfidjt, fid^ mit ber 93ormad)t ber Slanen ju alliiren, für baS

^auS ^abSburg nid^t eben nerlodenb. Slber anbererfeitS qah i^m ein

fold^er 3)reibunb Hoffnung, feine beutfd;e Stellung roieber gu geroinnen; unb
bie SBalfanintereffen liefen fid^ am @nbe auSgleid^en, bie panflaoiftifc^en 3:;en=

benjen in St. Petersburg »ielleid^t nod; beffer burd) ??reunbfd;aft als burd^

Sßiberftanb bagegen paralpfiren. 3ii^ifc|en g-ranfreid^ unb Defterreid; aber roar

ber ßonflict, ber fie ^al)rl;unberte getrennt ^atte, auS ber äßelt, feitbem bie

Italiener in San 9JJarco unb im Quirinal roaren; bie clericale 3:^enbeng,

bie in $ariS, nad^bem and) bie 3ftepublif ^ranfreic^ nidjt l)atte retten fönnen, balb

roieber fe^r ftar! I^ercortrat , fonnte rool etjer beibe SJtäd^te and) füblidj ber

Stlpen jufammenfül)ren ; roenigftenS bie 9ieutralifirung Italiens, baS feine

?5^rontftelIung gegen ^^rient unb SCrieft nod; immer nidjt aufgegeben l)atte, roar

gu erwarten, roä^renb bie Hoffnung auf 9teoand;e für bie Sefiegten ber befte Äitt

eines gegen '3)eutfd^lanb gerid;teten 33ünbniffeS gu roerben nerfprad^. @S roäre

bie Koalition geroorben, burd; bie einft ber grofee 3}tinifter 3)faria 2;i)erefia'S

ben ©roberer ©djlefienS ju einem ^ampf auf Seben unb Xob gegroungen
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§atte. Äönig Jvriebrid^ §atte fid^ bagegen auf ©nglanb [tü^en muffen, ©ein
5?ad;foIger aber burfte auf bie britifcfje Jpülfe nic^t mei)r red;nen. Sieben bie

beutfd)en unb englifd;en ^ntereffen aud; nid;t gerabeju au^einanber, fo liefen

fie bodj nid;tg roeniger al§ parattel ; bie Reiten ber continentalen ^^olitif @ng=
ianb§ waren überhaupt oorüber; unb nur, roenn I)eutf(^lanb auf jebe Un=
abf)ängigfeit ^ätte »erjid;ten unb fid^ ben roeiten 3iele" be§ ^nfelreid)^ blinb=

Iing§ ^ätte unterroerfen roollen, wäre e§ oieIIeid)t aU 33unbe§genoffe an ber

3;i)emfe angenommen morben. Um ber großen ©efa^r ju entgegen, blieb

nid)tg anbereg übrig, alg 9lu^Ianb unb g-ranfreid; auäeinanber ju I)alten unb
bie g-reunbfd^aft beg 33efiegten »on 1866 felbft mieber aufjufud^en. 2)ie 3ftücf=

fe^r 5U bem ©reibunbe ber Dftmäd)te, beffen 2tuf(öfung bie SSorouSfe^ung

für SiSmard'g ^olitif bil 1866 geroefen, roarb bag S^'^K bem er nad^ bem
©iege mit aUtn Gräften juftrebte.

SBann ber gro^e 9Jiinifter biefen au^erorbentIi(^en ©ebanfen juerft gefaxt

()at, Ui^t fid; nid^t fagen. 2Bat)rfd^einIid^ bod^ lange beuor er bie erften

©d^ritte t^at, um i§n gu oerroirni(^en; ba berfelbe nur roieber bie (ion=

fequen^ feinet ©pftemS roar unb fid; in beffen ©runblinien üöllig einfügt.

2)ie ©djonung Defterreid;^ in 5RifoUburg, bie ftrenge ©nt^altfamfeit gegen=

über bem Diationalitätenftreit Defterreid)§, bie fid; 33. fofort ^ur $flic^t

mad)te , unb feine grunbfä^Iid^e 9teutralität in allen 33alfanfragen lagen

bereits gan^ in biefer 9tid[)tung. ^n ben 5Jiemoiren, bie für biefe S3er=

{)ältniffe eine Duette erften $Range§ finb, berid^tet 33., bap er fc^on oon

3)ieauj aus , b. (). üierjel)n S^age nad; ©eban , in SBien unb Petersburg

über einen Sunb ber brei Äaifer, mit bem ^intergebanfen beS 33eitrittS

Italiens, fonbirt i}ah^', unb biefe Singabe roirb unS »on anberer ©eite be=

ftätigt. @S mar in ben Xagen, als 3:;^ierS an ben europäifd;en .^öfen um§er=

reifte, um fie jur ^nterwention ju »ermögen. ®er ©c^ritt 33iSmard'S mar
offenbar mit baju beftimmt, feine 33emü^ungen ^u burdifreujen. 2^ag unb

9^ad;t, f(^reibt er, ^abe i^n biefe @efa§r beunrul)igt. ©ie be^errfd;te i^n aud)

bei ben 3?erl)anblungen mit ben ©übftaaten unb mar ein ^33totin mel^r für

ben rafd;en unb fd;onenben Stbfd^lu^ berfelben; unb fie erflärt jum guten J^eil

bie nernöfe Unrul)e, in bie ^. über bie 33erfd^leppung ber Belagerung ber

franjöfifd;en i^^uptftabt gerietl), unb bie i^n ju bem ßonflict mit ben „J9alb=

göttern" im ©eneralftab in ber ^-rage ber 33efd^ie^ung fülirte.

SJiod^ten fid) nun aud; bie 9^eutralen fd^euen, baS Ijei^e @ifen ber ^nter=

»ention gu berühren, fo hielten fie fid; bod;, fo lange ber ^rieg mährte, oon

bem ©ieger fern. SSeuft ridjtete fogar nod^ im Dctober feine 2lnftrengungen

auf einen (jongre^ , unb @ortfd;aforo banfte eS S. faum , als biefer i^n

einlub, ^Rufjlanb uon ber bemüt^igenben ©tipulation beS ^^^arifer ?>-riebenS,

bie iljm bie i^errfd^aft über baS ©djroarje '03teer genommen l)atte, ju befreien.

2tlS aber ber g^riebe erfodjten unb baS Sieid^ gegrünbet mar, l)atte 33. befferen

©rfolg. ^n 5ffiien fam Beuft ju ?yatt; unb obfd;on ber a^ielgemanbte für

feine ^erfon rool ben 2öeg nad; Söerlin gefunben ^aben mürbe, fo mar bod()

immerl)in mit il;m ein ftörenbeS (Clement auSgefd^altet. ®a^ baburd; bie

feubal=ctericale Partei in ßiSleit^anien geftärft rourbe unb erft bie 3:fdjed;en,

bann bie ^olen l)od; famen, jd;abete nid;t cid, jumal ba if)nen bie 2)eutfd)=

Siberalen bod^ nod; bie äi>age hielten unb bie Ungarn burd) @raf 3(nbrdff9

bie g-ül)rung ber Steid^Spolitif in bie Jpanb befamen. ^ie conferoatiue STenbenj,

bie 33. bem 33unbe gab, fonnte in 3ßien e^er roittfommen fein. SDenn fie

nerfiinberte, ba^ bie Elemente ber 3erfet)ung mit ben oermanbten ilriiften

jenfeitS ber ©renken in SSerbinbung traten, fd^räntte fie auf ben 33oben

ber 33tonard^ie ein unb gab ber 9tegierung eine feftere Stettung unb freiere
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;^onb gegenüber ben ^^arteien; unb fie geraä^rte if)r nad) 2lu^en eine

©id^erung, wie S. fie ii)r in ben früfieren ^al)ren niemals, roeber in ©d)ön6runn

nod) in @a[tein, beiuittigt i)atte, ebenforool Italien a(§ i()ren 58unbe§freunben

felbft gegenüber. ?yreilid) roar e§ für Defterreid; eine ^olitif ber Stefignation.

SIber bog war nun einmal bag ©d^icffal be§ ^efiegten, unb überbieg, roenigftenS

für ade öftlid;en ^-ragen, biefelbe^olitif, bieber SDonauftaat unter J^-ürft 3)ietternid^

aU bie ii}m gemä^efte ^o^rje^nte lang oerfolgt I)atte.

Slud^ in ^eterlburg l^atte man ein ^ntereffe an ber Erneuerung ber

alten Stllianj. Defterreid^g natürlid^e ^soIenfreunbfd;aft mar baburc^ gebunben,

eine SBieberfe^r ber SSer^ältniffe von 1863 au§gefd^Ioffen ; bie conferoatinen

2:^enbenjen ber jarifd^en ^^iolitif fd^ienen nidjt beffer geroa^rt roerben §u fönnen.

S. legte auf bie ©emeinfamfeit ber monardjifdien ^ntereffen um fo größeres

@en)id)t, aU e§ fo jiemlidj ba§ ©ingige mar, mag er ben alten /Vi^eui^ben on

ber ^fJeroa bieten tonnte, 2(ber roie äl^nlid^ immer ba§ neue $Dreitaifer=

t)eri)ältni^, ba§ im ©ommer 1871 [)ergeftefft mar unb in ben ©ntrecuen ber brei

33tonard^en in biejem unb ben folgenben ^ai)ren fi(^ glängenb repräfentirte,

ber l^eiligen StlHanj fein modjte, gleid)artig mar eg i^r nid;t. Unter 3*1^

9iicolau?- roar bie ®efa()r ber allgemeinen 9let)olution bod^ fe^r niel größer

geroefen alö je^t. Unb bamalg l^atte fie ^y>reu^en unb Defterreid^ an 9tu§Ianb

l^erangetrieben
;

fein S^^l^ron roar iöer ?vel§ geroefen, ju bem bie |)ülf§bebürftigen

geflüdjtet roaren, ber 3or felbft ber $rotector, fein 9ieid; bi§ an ben 9i§ein unb

bie 2)onau bie üorroaltenbe 9)iad^t. 3!)at)on roar aber im neuen Sunbe feine

Stebe; ba^ ©c^roergeroidjt lag je^t üiel e^er in SBerün aU in Petersburg.

Unb cor allem, e§ fragte fid), ob ba§ ^anb ber ':)3tonard^en = Jyreunbfd^aft

roirflid) ftarf genug fein roürbe, um bie entgegenftrebenben Gräfte in 9tu^=

lanb felbft in (3d()ranfen ju (jalten. 5)Iit ben ^solen tonnte man bort fc§lie^=

lid^ aud) affein fertig roerben; ja in bem ^anf(aüi§mu§ lag eine SBaffe,

mit ber man, roenn man nur roagte fie ,^u ergreifen, fidj felbft roeite Sa^n
madjen tonnte, unb beren man nun beraubt roar. "OJie^r aber nod^ roaren e§

bie eigentlich moöforoitifd()en ^nftincte, roeld^e fid; burd; bie confernatioe ^soliti!

be§ Petersburger §ofe§ eingeengt unb nerle^t füllten, ber altruffifd^e ©^rgeij,

ber nod) immer in ber 9tid)tung lief, in bie ^Neter ber ©ro^e l^ingeroiefen

Ijatte, unb booon träumte, baS gried^ifd^e ^reu5 roieber auf bie ^agia
©op^ia 5u pflan,^en. ^n T)eutfd)lanb roar ber J-riebe ein nationales ^ntereffe,

baS ^aifer unb 9teid; jufammenbanb; unb aud; für Defterreid) roar bie ©orgen=
lofigfcit, bie ber 3)reibunb geroii^rte, nod^ immer ber roünfc^enSroert^efte 3u=
ftonb : in Stu^anb aber bro^te gerabe ber ?vriebe S^^^ wnb 3Solf auSeinanber

gu bringen, unb bie nationalen Seibenfdjaften, ba er fie nid;t erfütten tonnte,,

gegen ben SC^ron felbft gu teuren.

^ier lag ber rounbe -]>untt in bem ©reitaiferner^ältni^. ®a§ Un=
bel)agen roeiter ruffifc^er Greife fam §um erften 9J{al im 93iai 1875 jum 2luS=

brudt, als bie clericalifirenbe 9!egierung in ^^iariS ben ^ranffurter ?yrieben in

©efal)r gebradjt l)atte, unb ©ortfdijaforo , ber mit bem ^aren nad; Berlin ge=

fommen roar, »on bort jenes 9tunbfd[)reiben erlief, in bem er fid; als ben

Stetter beS non ^Berlin |er angeblid; bebro^ten /vranfreidjS ^inftettte. 2)ie

Jyranjofen mod;ten barauS fefjen, bafj fie nod; j'yreunbe in ber 3Belt Ratten;

famen bann erft bie ßegitimiften in ^sariS anS ^l^uber, fo tonnte man bort

l)offen, aud) roieber bünbnif5fäl;ig für baS legitime 9ht|5lanb ^u roerben. ^n=
beffen entroidelten fid; bie 2)inge 5unäd;ft in anberer ^Kidjtung. '^m ^uli 1875
bradf) ber ^ufftanb in ber ^erjegoroina auS; im ^-rül)ling barauf l)atte boS
^•euer Serbien unb 33ulgarien ergriffen; unb nad^ abermals einem ^a^re
fül)rte ber S<ix felbft feine Slrmeen über bie S)onau. ^e tiefer aber 2(ufruf)r
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unb Äricg in ben 33alfanlänbern um fid; griffen, befto gröfeer iDurbe bie

Spannung s'fifdjen ben beiben Afcunben X)eutfc^Ianbl, befto unfic^erer bie

©runbloge, auf ber S. feine Ariebenepolitif aufgebaut f)atte. ^ennod) ^at er,

fo roeit roir fef)en fönnen, faum etioas gett)an, um ben Mampf ju »er^inbern,

unb, aU er entbrannt mar, baran fcft ge()alten, ba^ Xeutfd;lanb ju irgenbraeldier

^emütl)igung ^tu^Ianbs nid)t bie i>anb bieten bürfe. @^ fam i^m fogar mef)r

barauf an, SRu^lanb gefällig ju fein, aU Cefterreid), gerabe um bae '^.^eteröburger

Ü'abinet non Jraneactionen mit bem ®icner ^of/ bie bann eine 33rüde nad;

'^rantreid) £)ätten bilben fönnen, gurürf?,u[)alten. Sein oberfter ©runbfa^
blieb, ®cutfd)Ianb aus bem Spiel ^u l)alten unb ee junäd)ft ben internationalen

©cgenfä^en ju überlaffen, fid) auö fic^ felbft ju entroideln. 3" einer ^^olitit

jebod^, bie i^m bie 5reuubfd)aft Defterreid)« gefoftet l)ätte, roollte er fid^ ni(^t

t)erftel)en. 2(n biefem ^Umfte lag bie ©renje aud) für fein Si^o^loer^alten gegen

9tuplanb. Sd)on im ^erbft 1876 liep er bem 3tJren barüber feinen 3tt>eifel, in

ber 2(ntmort auf bie oon i'inabia l)er roieber^olt geftellte A"rage, ob ^eutfc^*

lanb neutral bleiben uierbe, falls S^u^lanb mit Cefterreid; in ."ilrieg gerietl)e.

Tie ^snftruction, mit ber ^. im Cctober non i^arjin au§ ben Sotfdjafter

©eneral Sdjroeini^ an ba§ ruffifd^e ^oflager ?iurüdfanbte, betonte nod; einmal

baS Sebürfni^, baS $Deutfd)lanb baran ^abe, bie Areunbfd)aft jroifdjen ben

9Jionard)ien },u erhalten, meldte ber SRecolution gegenüber mel^r ju oerlieren,

al§ im ilampfe untereinanber ju geminnen l)ättcn; menn bie§ §roifd)cn 9^u$s

lanb unb Defterreid^ nid)t möglid) fei, fo fönnte 3}eutfc^lanb jroar ertragen,

ba^ feine g-reunbe gegen einanber S(^lad()ten oerlörcn ober geroönnen, aber

nid)t, ba^ einer tton beiben fo \d)mtx nerrounbet unb gefd;äbigt icerbe, baß

feine Stellung aU unabhängige unb in ßuropa mitrebenbe ©ro^mad()t gefäl)rbet

roürbe. ®em 3Sortlaut naä) mar l)kx ba§ ©eu)id()t ber beutfdi)en Jreunbfd^aft

auf beiben Seiten gang gleid^ »ert^eilt; man fonnte nid^t unparteilidjer

fpredjcn. SDo aber bie 9tuffen fdjroerlic^ fürd)teten, ba^ Defterreid^ bem
Sto^ i^re§ friegebereiten ^eereS n)iberftef)en lüürbe, fo eröffnete 53. 'ß Slntmort

il)nen bie 2{ulfid)t, ba§ fie 3)eutfd)lanb eoentuetl an Defterreid;§ Seite finben

mürben; ber 2ßeg nad^ Ä^onftantinopel über 3Bien mar i^nen cerftellt. 2Bie

S. e^ in ben ©rinnerungen befd^reibt: biefe ©rflärung ^atte ^ur ?yoIge, ba^

ba§ ©eroitter fid) nad^ bem Salfan l)in »erjog, unb 'M\i 9tu$lanb bie fc^on

im Sommer in 9teid()ftabt mit Defterreid() begonnene 33erl)anblung über bie

Cccupation non $8o§nien unb ^erjegoroina jum 2lbfd)lu$ brad^te, bie i^m
in bem .Kriege an ber unteren ^onau ben Siüden fieberte, ^er plö^lid)e

3ufammenbruc^ ber llürfei nad) bem enblid^en ?vall oon -^lerona, ber Ü^or=

marfd) ber 9iuffen über ben Halfan mitten im Sßinter, bie 33ebrol)ung Äon=

ftantinopelS bradjten ben Gonflict, ber fid) bi§ ba^in innerf)alb ber Sphäre
beS 2)reibunbel gehalten ^atte, jur oollen Entfaltung, ßnglanb trat auS

feiner lange gehüteten Steferce f)eröor unb fd)idte feine Schiffe burc^ bie

©orbanellen. ®a» in St. Step^ano erfd)ütterte @leid)geiDid)t ftetlte ber Ser=

liner (iongre^ rcieber ^er. Seine Sefd)lüffe rechtfertigten aufS glän?,enbfte bie

^ii'i«i5f)eit ber ^riebenspolitif be§ beutfd)en Steidf^Sfan^lcrö , bem bas vereinigte

(^"uropa ben i^orfi^ übertragen l^atte. 3lber mie norfid^tig S. auf ber fdjmalen

ßinie, bie Ärieg unb trieben ßuropaö non einanber fd)ieb, fid) betoegen

mochte, burd^auS aU ber „eljrlid^e i)tatler" unb fogar bemüf)t, bie ^orberungen

ber 9tuffen nad) 5J(öglid;feit ju unterftü^cn, genug tl)un fonnte er biefen

bod) nicht. Sie nerlangten üon bem A-reunbe mel)r als blo^e ©ered;tigfeit

;

fie rooHten einen 2(Ctiirten, ber (Europa in Sdjadj Ijielte, n)äl)renb ber Orient

il)nen jur Seute fiele. Der Sturj .Sd)uroalon}'S , ber fid; um ben (5ongrefe

befonbers nerbient gemadjt l)atte, bie erneuten Siüftungen iRu^lanb», bie fid;

JlUgem. beutfc^e 4<iogiap[)te. XLVI. 48
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je^t gegen bie SÖeftgrenje ridjteten, unb bie Stngriffe ber ruffifc^en treffe

auf bie beutfd^e ^olitif geigten 33. , roofjin man in Petersburg fteuerte. 2ll§

ber 3ar im 2(uguft 1879 birect bei 5laifer SSil^elm über bie ^^arteilid^*

feit ber beutfd;en ßommiffare bei ben 3?er^anblungen über bie Stu^fü^rung

be§ 33erriner ^riebenS in ben Salfanlänbern Älage führte, in einem 33riefe,

ber an ,^n)ei ©teilen eine faum »erfiüttte 2)rof)ung gegen ^eutfd^Ianb enti)ielt,

glaubte 33. nid^t me^r länger feine ipolitif in ber ©(^roebe f)alten ju fönnen.

33or bie 9Ba^l geftettt, jmifdjen Petersburg unb 2ßien ^u optiren, trat er auf

bie Seite ber materiell fo üiel fd^roädjeren 9)iarf)t, bie aber ben g-rieben wollte,

hinüber.

2)ie 33ebenfen gegen einen 33unb, bei bem, menn er jum Kriege

führte, ibie 3?ort^eile weit me^r auf Defterreid^S aU auf ^eutfd)Ianb§ ©eite

liegen mußten , maren 33. unuerborgen. Stber £rieg §u füljren mar ja aud)

nid^t feine 2tbfid}t: auf bie ftrictefte 3)efenfit)e mar 2lffe§ geftettt. Unb um
ben neuen 33unbeggenoffen von ©eitenfprüngen abjuf^atten, roar ®eutfd^=

lanb mädjtig genug: bie 3"ül)i'ii"gr ^ie Unab^ngigt'eit feiner ^olitif, meldte

eine 2tffian5 mit Slu^lanb in ©efal)r gebrad)t f)ätte, blieb il)m in bem

neuen ^unbe geroatirt. ^n Siu^Ianb warf man 33. vor, er laffe fi(^ burd)

perfönlid^e ©mpfinbungen, burd) feinen Sterger über ©ortfdjaforo gegen bie

alten ?vreunbe einnehmen; ber ^ax felbft lie^ in feinen 33rief an ben ^aifer

eine berartige 2(nbeutung einfließen. Unb geroiß mar ber 3orn 33i§mard'§ über

"ttn intriganten Kollegen ed)t unb unüerl)üllt; feine ©rinnerungen geben baoon

berebte§ ^eugniß, Slber rok perfönlid) auä) bie garbe feiner ©ntfd^ließungen ju

äffen Reiten mar, unb wie fel)r bie burc^ quälenbe ^ranfl)eit gefteigerte Seiben=

fd^aftlid)feit feineg ^Temperamente mit ber ©röj^e feinet 9ftu^me§ unb feiner

©tellung geroadjfen fein mod;te, wäre e§ bod| finbif(^, ju benfen, bafe ber

große ©taatgmann fid) baburdj ju einem 2Bed)fel ber ftrategifd^en ©tellung

^ätte l)inreißen laffen , mie er i^n nod; niemals oolljogen l)atte. 9hir bie

jroingenbften ©rünbe, bie tältefte Ueberlegung, bie abfolute Uebergeugung oon

ber 9{ott)n)enbig!eit l)aben il)n baju oermod^t, ben ©dftein feiner bisherigen ^olitif

umjuftoßen. ^ene ^nfinuation roar barauf bered;net , .^aifer 2Bill^elm bei

bem 3öi^en feftjufialten, i^n »on feinem Slanjler abjufü^ren. Unb fe^r t)er=

ftänblic^ ift eS , baß ber greife iperrfd^er , bem bie Xreue ba§ ^öd;fte mar, eS

aufs ©d^roerfte empfanb, ber ^^olitif juliebe ein Jyj^eunbfd^aftSnerl^ältniß auf»

geben ju muffen, ba§ er als ein 2Sermäd;tniß feiner ©Item betrad^tete unb oon

feiner ^inbl)eit l^er, burd; fooiel $l>ed)felfäffe beS SebenS unb ber ^^^olitif allezeit

aufrecht erhalten unb gepflegt t)atte. ©o fam eS groifdien i^m unb feinem

aJiinifter nod; einmal ju einem Kampfe, ber, roie er ber le^te große ßonflict

groifdjen 33eiben roar, fo aud) für SBil^elm oielleidjt ber fd^roerfte oon allen

geroefen ift , aud; beSljalb , roeil er i^n f aft allein burd^fed^ten mußte, 5Denn

bieSmal ftanben ber ^ronprin;^ unb iöie öffentlid^e SDieinung gan^ auf ©eiten

beS 3^eid)Sfan,^lerS. 2(Ile beutfdjen ^^arteien fanben in bem neuen 33unbe ein

©tüd it)rer Sßünfd^e, i^rer alten ^beale erfüllt, ^m SBeften unb ©üben
waren bie ©^mpat^ien nod^ lebl)after als in ben altpreußifd^en Greifen. 2llS

33. nad) ben einleitenben 5ßerl)anblungen , bie er mit Stnbrdff^ in ©aftein ge*

fü^rt l^atte, im ©eptember über 2in§ nac^ 2Öien fam, um baS 33ünbniß

5um 2lbfdjluß §u bringen, rourbe er oon ber 33e»ölferung mit einer nid^t

enbenroollenben 33egeifterung empfangen; man feierte baS ©reigniß roie eine

25Jieberuereinigung mit 2)eutfd)lanb; ^aifer fSxan^ Sofep^ felbft ^ulbigte

burc^ einen perfönlid)en 33efud) bem ©taatSmann, ber il^m bie beutfd^e

.^egemonie entriffen l^atte. 9fur ^aifer 3öill^elm wollte fid; nid;t untere

werfen. @r Ijatte anfangs gemeint, in perfönlidjer 33er^anblung mit bem
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faijerlic^en 'Ofeffen, ben er ba^u in 2(IejanbrotüO am 3. September aufjud^tc,

bte Sac^e ine ©eleije bringen 3iu fönncn. Dennod) roillioite er in ben

2tbfc^Iufe be§ 33unbesi. %bn aUi er fid; nun entfdjliefecn foUte, feine Unter*

fd)rift ^u geben, überfamen if)n roieber bie Scrupeln unb Sorgen. S. \al)

fic^ nod) einmal gestoungen, bie ßabinet^fragt ^iu ftelten; nur bie 2(bneigung

gegen einen ^^erfonenroed^fel im 3)iiniftcrium, erjä^lt er, i)ahz ben Äaifer jur

Statification beroogen.

2luö ber /"yülle ber Steten , bie über bie 5l^erf)anb(ungen entftanben , benn

fie rourben, ba Maifer unb Äanjier in biefen äl>od)en getrennt roaren, meift

jd^riftlid) gefüf)rt, befifecn roir bi^^er nur inenige SBrud)ftüde, aber 33i§marcf'€

Erinnerungen fpiegeln il)ren :^n(}a(t beutlid) roieber. Unter ben 51?otit)en, bie

er feinem faiferlid)en ^'perrn »ortrug, roirb nid^t bag geringfte geiüefen fein

ber ^inroeis auf bie ©efa^r , burd) längeres ^wroarten nic^t blo^ ben einen,

fonbern aud^ ben anbern ^reunb ju nerlieren. @r rou^te bereite, bafj 3tu^«

ianb bei g-ranfreid; unb Italien angefragt i)abi, ob e^o im ^rieggfall bei i^nen

SBeiftanb finben merbe. 2)iefe ^Bemü^ungen f)atten allerbing§ nic^t ^um 3iel

gefül)rt: Jranfreid; f^attc, roie bie beutfd;e 2)iplomatie ermittelte, erflärt, ba^'

es jur Seit feinen i^rieg roolle unb im ^unbe mit ^tuf^lanb allein fic^ nid)t

ftarf genug für einen Stngrifföfrieg auf 2)eutfd)lanb ()alte: unb mit Italien

allein mar nichts §u mad^en. SKenn aber Defterreid) ^injutrat, fo l)ätte

^ranfreic^ (feine 2tntn)ort roieö fd)on barauf l)in) feine 3iti^üd^altung root

aufgegeben, unb bann roäre bie Koalition, gegen meiere ^. ben T)reifaiferbunb

geftiftet ^atte, fertig geroefen. Da^ 9ftuf,lanb in Söien ba()in arbeite unb ba^

e§ üielleid^t fd)on ®ef)ör gefunben l)abe, barauf fd;ien 93. unter anberm ber

Umftanb ^injubeuten, baß jener brol)enbe ^rief bec-> 3oren faft bi§ auf ben 2;ag

mit ber SSerabfc^iebung 3lnbrdffi)'« ^ufammenfiel. ©iefer Slrgmo^n oor allem

trieb il)n an, Cefterreic^ bie .§anb anzubieten ; als er erful^r, ba^ feine 93eforgni^

unbegrünbet fei, unb ba^ man in 9Öien gegenüber ber Unrul)e ber ruffifdjen

^olitif baffelbe Unbehagen empfänbe roie in 93erlin, fd}lo^ ex ab; er roollte

eg nid^t roagen, Defterreid) abermals bem 2)ru(f ber ruffifd^en ^rol)ungen

auö^ufe^en, bem ee fd)on »or bem türfifd)en AUiege nad)gegeben, unb bem e§,

roenn er rceiter jögerte, faum nod; l)ätte auc-.n)eid)en fönnen. 3umal ba ba§

neue 3)eutfd)lanb aud) bie anbere d:i)ance, bie fidj für Defterreid) oietteid;t noc^

geboten l^ätte, beffen 2(nfd)lu^ an ?sranfreid) unb ©nglanb nic^t ertragen fonnte.

^enn eine folc^e (Koalition mürbe fid^, im ©egenfa^ gur ©poc^e 5?apoleon'§ III.,

in erfter Sinie gegen 2)eutfd)lanb geroanbt l)aben: bie '^olitif ber ^leutralität^

in ber 53. jur 3eit be§ ^rimfriege^ bas |>eil i^reu^ens gefel)en l)atte, mar

bei ber neuen SBeltlage unmöglid) geiöorben; um nidjt »ötlig ifolirt ^u roerben,

l)ätte X*eutfd;lanb fid; bann in ber Xljat an ^luplanb anlelinen unb fid) an bie

gefäl)rlid;en 93al)nen ber ruffifdien inneren unb äußeren -^^olitif feffeln laffen

muffen; eö mürbe bie C^ntfc^eibung feiner @efd)ide nid)t me{)r in ber eigenen

|)anb gel)abt l)aben.

Sei allebem backte 93. nid)t baran, bie Örüde nac^ ^eteröburg ah=

jubredien. @r mar entfd;loffen , bo§ iser^ältniß mit 3fiu^lanb aud) ferner

forgfältig ju pflegen unb i^m auf ber 93alfanl)albinfel foüiel 9taum^ ju ge=

mäl)ren, aUS es nur irgenbroie mit ber Sd)onung bee europäifd)en ^-riebenS

»ereinbar mar. ©ein 3iel blieb, Deftcrreic^, menn möglid), aue allen Salfan=

fragen fern ju l)alten: er roottte if)m Sc^uö gemälfrcn, aber nid)t feinem

(Jl)rgei,3i bienen.

©oroeit ging er gan,^ mit feinem faiferlic^en Jperrn :;ufammen, unb miber«

fe^te fid) ba^er, roie es fc^eint, nic^t fo fe^r beffen ärnmfd), bem iserroanbten

unb Areunbe über bie 2.^er^anblungen mit Defterreid), in benen äl>il[)elm,

48*
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jumal nad) 2(lej:anbroiuo, foft eine ^ffot;aIität gegen ben 3ore» fef)en wollte,

Slec^enfdjQ^t ju geben. @§ gef^a^ in einem 93rief »om 4. 3?o»ember, ber bei

oller SBärme be§ ^one§ von ben 3Serf)anbIungen felbft freiließ ein feljr unDoK=

lommeneg 33ilb gab, unb ber t)on ©citen be§ 3oren entfpred^enb beantroortet

rourbe. 2(ber bie perfönlid;en ©timmungen ber §errfd^er, rcie gut [ie gemeint

fein modjten, hielten oor ber 33rutQlität ber ^Jljotfac^en nic^t mef)r ftanb. ®ie

2::rennung rourbe üon 2aQ ju Silage fd^ärfer; roetteifernb brangen ^|sanfla=

tiiften unb nil^iliftifd;e Sterolutionäre gegen ben roonfenben ruffifd^en !i£§ron

üor ; über ben 2eid)nQm be§ grä^Iid) Ijingemorbeten £aifer§ ^inroeg fd^ritt

ba§ 3)io§fciroitert[)um 5U immer ftärferen ©ro^ungen gegen bie beutfc^en S3er=

bünbeten, unb ftredte immer breifter unb bereiter bie ^onb ju ben 9tepubli=

fanern an ber ©eine l)inüber.

©0 fd^uf bie neue ßonftettation bem Sleic^e eine 33eIaftung§probe fd;n)er[ter

2Irt. (Sin wenig oerminbert rourbe biefelbe, al§ ^tfl'ien bem neuen ^unbe beitrat;

bie beiben ^Uiädjte, bie im ^uli 1870 brauf unb bran geroefen roaren, 2)eutfd;=

lanb in ben Sauden 5U fallen, bedten if)m fortan bie planten. 2)aburd) rourbe

Gud^ ©nglanb, auf bag 33. üon iKnfang an gered^net ^atte, unb ba§ fid^ in

SDJalta burd) bie 2luffteUung ber g-rongofen in Siferta genirt faf), näfier ^eran

gebradjt; inbem e§, bie continentale ©pannung rafd^ unb fraftüott benu^enb,

feine ^anb auf 3tegi)pten legte, mu§te e§ frof) fein, wenn ba^ Bereinigte

9Jiitteleuropa i^m bie beiben 33iädjte com Seibe l)ielt, mit benen e§ auf ben

weiten Jelbern feiner colonialen ^ntereffen am ftärfften ricalifirte. 3(ber

in granfreid[) würbe baburd^ wieber bie Hoffnung genäl)rt, in einem Kriege

ber 'Siad)^ bie @rof5mad)t be§ Dfleng jur ©eite 5U ^aben; bie 9tuffen felbft

fd)ürten unauf^örlid; bag nod; glü^enbe <veuer am 33alfan; wenigfteng bie

bulgarifc^e Seute wollten fie nid)t fahren laffen unb auf i^r ©d()wert ge=

lel)nt j^ufel)en, wie bie ©egner fid) in ben Säubern beg ^albmonbeg l)äuglid)

einridjteten unb am golbenen ^orn allen ©influfe an fidj riffen; unb ber

9iegierunggwed;fel in ©nglanb, ber ©labftone ang 3^uber brad^te, war aud) nid)t

eben ba^^u «nget^an, ben kontinent ,^u berul^igen. @g gel)örte bie »olle

3Jieifterf(^aft 33i§mard'g ba^u, um ben g-elgftur^, ben ein falf(^er ©d^ritt l)ätte

^erbeifül)ren fönnen, abjuweljren, 5Da^ er eg üermod;te, ift bag le^te unfterblidje

äierbienft, bas er fic^ um ben ^"i^ieben bei 9teic^eg, ja ber 2öelt erworben §at.

©d;wer genug würbe e§ i^m gemadjt, oon ber öffentlid;en 5Jieinung in

^eutfc^lanb, bie, foweit fie liberal war, überwiegenb bei bem ritterlid^en

SBulgarenfürften ftanb, ber bem unerträglid^en ®rud feineg ruffifd^en 3n)ingl)errn

burd) bie ^c'^rei^ung beg ^Berliner S^ertrageg §u entgel)en fud)te unb baburc^

erft xtd)t bie Äataftrop^e über fid; ^erbeijog, oon ©eiten Defterreidjg, beffen

magt)arifd;e Seitung 9tu^lanb auf§ äu^erfte reijte, unb »on ©eiten beg 3aren

unb ber reoölutionären Strömungen, bie in bem ©laiienreid;e mäd;tig geworben

waren, ^mmer wieber uertünbigte 53. in feinen hieben, in ber treffe unb in

biplomatifd;en DJoten, baf? ^eutfd}lanb fein ^ntereffe l)abe an 58ulgarien§

3i>ol)l unb SBe^e, ba^ 9tu^lanb ruljig weiterfd)reiten fönne, unb fäme e§ bi§

Äonftantinopel, ol)ne ©eutfd^lanb auf feinem 2Bege ju finben, ba^ ®eutfd;lanb

(wie er nad; ^seft gewanbt fagte) fic^ »on ^^iiemanb bag Seitfeil um ben

^alg werfen laffen werbe.

®er befte <Bd)ii^ blieben bie eigenen 3Saffen; auf i^re ^erftärfung rid;tete

ba^er ber gro^e -Binifter nor allem feine Slnftrengungen. ^m aiUnter 1887
brad)te er bie britte ©eptennat^iwrlage an ben 9icid)§tag. ^ie lUtajorität,

uon 2Binbtl)orft unb 9iicl)ter geführt, ertlärte, atleg bewilligen 5U wollen, ma<$

bie Stegierung verlange; aber um bie Xamv be§ ©efe^eg, bie ba§ .'peer iljrem

(Sinflu^ aufg neue entjieljen follte, wagte fie nod) einmal ben Äampf. S)a
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(öftc 53. bas ^au§ auf. Die SÖa^Iparole üüu bcr nationalen @efaf)r nerfdiaffte

i()m einen parlamentariid)en Siefl, lüie er il)n nod) niemals erfod)ten f}atte;

eine IKajorität, luie er fie fid) immer c\euninfd)t f)atte, iT(emi)'d)t an^5 allen füg=
famen Elementen ber "^nuteien, [teilte bie ftart iHumel)rte :Krmee auf neue

fieben Sal)re in bie ,0>änbe ber S^cgierunii;; [ic beanlliflte bie für ben Umbau
ber Jeftungen, ben 53au ber ftrate9ifd)en ^al)nen fleforberten O.liiHionen ; unb
fie fud)te burd) ba§ Decret über bie üerläninerte Sal)lperiobe ber ^){ei5ierung

unb fid; felbft bie 3ufu"ft 9" fidlem.

äv>ie im ^»""fJ^n, fo erreid;te ee 33. aud) im 3lu-jlanbe, in ben is^agern

bcr g-einbe Deutfd)lanbe felbft, bie gemäf5igten Crlemente j^u fammeln , bie

©egner feiner ']>olitif ^u nerbrängen. Unuerl^üllte Drof)unoien unb red)t=

^ieitige 9cad)9iebiöfeit, bie fid) bod) nid)t5 »ergab, miteinanber uerbinbenb,

3äl)mte er bie fran^öfifd^e ilriegspartei unb ftürjtc il)ren ehrgeizigen Aü^rer,

ber fid) burd) bie (Entflammung be^ Durftet nad) 3Rad)e an bie Spi^e feiner

Ijeißblütigen 5Jation gebrad)t batte; ben Stimmen ber O.lcäfjigung iierfd)affte er

jenfeite ber 93ogefen mieber @el)ör. @r führte einen ftarfen '3d)lag gegen 3iufelanb§

jyinan.^en, al§ er ben Äure feiner 2(nleil)en faft um bie Jpölfte lierabtrüdte;

er enll)ütlte burd) bie 9>eröffentlid)ung bee beutfd^=öftcrreid)ifcben Sünbniffe§
Dor aller 2i]elt bie Umriffe beg mäd)tigen 5öolIroerfe#, ba§ er im Jnerbfi 1879
jum Sc^u^e be§ g-riebene errid)tet l)atte — unb entmaffnete bennod) ba^

"IVifetrauen be§ 3o'^en, aU er oor feinen 2(ugen mit rafc^er ^anb bas ©eroebe

bcr ^ntriguen jerri^, ba^ orleaniftifdje |)änbe gemoben Ratten, ^n allen biefen

Slctionen entfaltete er bie glänjenbften ßigenfd)aften feiner unt)ergleid)lid)en

Staat^funft: fidierfte S3eredinung unb rafd)e ^enu^ung bei -Dcomentö, ftat)ll)arte

Energie unb unerfd)ütterlid)e .Haltblütigfeit, tiefet iserftänbnifs für bie Biegungen

ber S^olfgfeele, ber beutfd)en mie aucl5 ber fremben, eine ä^orfict)t, bie fid) burc^

feine £ift be§ g^einbeS unb nidjt burd) i^orfpiegelungen ber eigenen !5^eiben=

fd)aft täufdjen lie^, unb jene 5lü^n§eit, bie bie ®efal)r felbft auffud)t unb
bie ©egner fpaltet, inbem fie fie jroingt, eine ^^irobe il)re§ 3)iutt)i ju geben:

fie geigen il)n auf ber notlen iyöi)ü feiner l)eroifd^en ^^>olitif.

Unter biefer (^onftellation ^aben mir Deutfd^en begonnen, GolonialpoHtif

5U treiben.

2(uc^ in il)r famen junäd)ft me^r bie nationalen Stimmungen aUi bai

©eroid^t realer ^ntereffen ju Sßorte; ber G'ifer eines roelterfaljrenen 'OJtiffionarg

unb ber frifd)e 2öagemutl) junger Slfabemifer ^aben me§r ba^u getrau al^ ber

Unternefimungegeift unferer .^aufleute; nur ein paar fleinere ^^i^^^^C" maren

anfangs babei intereffirt.

53. felbft mar non Jpaus au§ nid^t attju eifrig, Unternel^mungen ju förbern,

bie fomeit über ben Stammen ber europäifd)en -^^olitif l)inau£.reid)ten. Ta^ bie

nationale ül^irt^fd)aft nod) für lange uormiegenb anbere 33al)nen auffud^en, \)a^

H)x ber ©eroinn oon ein paar culturlofen tropifd^en ©ebieten oorläufig wenig

nü^en mürbe, baf? ber beutfd^e Kaufmann unb ^^abrifant fid) oor allem ben 33iarft

in ben englifd)en Kolonien unb in ben ber ßultur längft erfd)loffenen 9tegionen

über (See fid)ern muffe, blieb il)m unoerborgen, ^nbeffen jögerte er bod) nid)t,

bie tapferen 33cänner ?iu unterftü^en. <ix fat), ba^ fie ein reales i^sntcreffe iier=

traten unb ben Sizilien l)ütten, ttma^ ju magen ; bai nationale Äraftgefül)l, bai

il)re ^^läne atl)meten , mad^te auf \i)n ßinbrudf. Der 2Biberfprud) aber, ben

feine parlamentarifc^en ©egner gegen bie colonialen 2lbenteuer erl)oben, ibre

Slvarnungen »or einer -^^olitif, bie feine Sid)erung gegen englifd)e „^Jiafenftüber"

böte, trieben i^n e^er »ormärti; bie road^fenbe 2:l)eilnal)me ber 9?ation für

jene 33eftrebungen rourbe für il)n ein neues 'OJiad)tmoment im Äampj gegen

bie C.ppofition. 3[>or englifd)en ^Alottenbemonftrationen Ijotte er fid) niemals
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gefürditet; er wäre ja and) fonft nirf)t rceit auf feiner Sa^n gefommen. ßl
gab noä) anbere 9JcitteI, um ©nglanbg Uebelrootten gu befiegen, al§ <B<i)la6)U

fd^iffe, unb 33. nni^te com bänifc^en i?riege ^er, ba| ber Xeutfc^e nid^t gleid;

bei jebetn ©tirnrunseln be§ englifd^en 5Isetter§ an bie ©efa^ren eine§ .^riege^

gur ©ee gu benfen braudje. Unter ber 2legibe be§ /Dreifaiferbunbeg ^ätte

ttud^ er DieKeic^t ^ebenf'en getragen, unfere ßolonieen überaff bort anzulegen,

tüo fie birect in bie englifd;e ^ntereffenfp^äre einfdjnitten. 3(ber eine 93iad)t,

bie foeben 2tegt)pten unter fid; gebrad^t unb bort wie in öinterinbien, am
©enegal unb am ßongo, im 9)iittelmeer unb im inbifd^en Dcean mit /3-ranf=

teid; gufammenftie^ , roä^renb gugleidj in 2lfien if^re eigene unb bie ruffifd^e

^ntereffenfpäre in raftlofer Stu^be^nung unb roie mit ^kturgeroalt einanber

entgegen getrieben mürben, fonnte nidjt rool bo§ ftärffte 9)iitglieb in bem
mitteIeuropäif(^en 33unbe fo be^anbeln, roie ben ^^ebiöe oon Slegppten.

33. fprad^ gern üon ben alt^ergebrad^ten freunbfd^oft(idjen 33e§ie]^ungen groifdjen

2)eutf^Ianb unb ©ngtanb, unb pflegte einen Unterfd^ieb gu mad^en groifd)en

ber mißgelaunten 9?errounberung be§ englifdjen 3SoIfe§ über biefe Sanbratte »on

SSetter, ber plö^Iid; gur «See fat)re, unb ber 3Sorurt^eiI§Iofig!eit ^ol^er unb f)öd)fter

Greife in Sonbon. ©o entfprad; eg ben 9iüdfid^ten, bie er auf bie 9Jiad)t,

bie l^inter bem neuen S)reibunb ftanb, gu nel)men l^atte. 2(ber er Deri)ei)Ite

garnid)t, baß ©eutfdilanb , roenn bie englifc^e Stegierung fid^ bie Seurt{)eilung

mancher i^rer Untert^anen in 33etreff ber iDeutfdjen ßolonialpolitif üoHftänbig

aneignen foEte, in anbern ?yragen, bie ©nglanb na()e intereffirten , faum im
©tanbe fein roürbe, ol)ne 9}iißbil(igung oon ©eiten ber beutfdjen Secölferung

bie englifdje ^olitif §u unterftü^en. „SBir roürben", fprad^ er, „üiettei^t ge=

nötJ)igt fein, biejenigen, bie o^ne e§ gu motten, ©egner non ©nglanb finb, ju

unterftü^en unb irgenb ein ,do ut des' Ijer^iuftetten". Unb alg tro^bem Sorb

(SJranüitte ber beutfdjen ^olitif ©d^roierigleiten ju mad;en fortfuf;r, oerftärfte

33. jenen ^Ton foroeit, baß er im Steid^itag gerabe l^erau§ Slegppten al§ ben

TOunben ^untt ber englifd)en ^^oliti! begeid^nete unb in ber 9^orbbeutfd^en

2(ffgemeinen Leitung eine fd)arf geroürgte 35etrad)tung über ba§ „atten biplo=

matifd;en 2^rabitionen roiberfpred;enbe" 3.^erl)a(ten ber Sonboner Stegierung an=

ftetten ließ.

©d^on vorder l)atte g-ran!reid)§ ^olitif, nid;t o^ne ®inroirfung »on ©eiten

33i§mard'g, eine 9lic^tung angenommen, bie e§ oon ©nglanb abjog unb bereite,

aud^ o()ne e§ eigentlid) ju rooffen, mit S)eutfd;Ianb gufammenfülrte. @§ ift be=

fannt, roie roenig 33. gegen bie Dccupation oon S^unii einguroenben ^atte, burd^

TOeId)e ben italienifd)en ©taat^männern ber 3Beg nad^ 5riebri(^grul) fo fet)r

crleid)tert rourbe, unb baß \i)m aud} bie ^^ftfe^ung ber ^-rangofen im öftlid;cn

©iam unb in 3:;ongfing nur ?vreube madjte. 9iod; beutlidjer marfirte fid^ bie

^ntereffengemeinfd^aft beiber 9Jtäd^te, ol^ ©nglanb im gebruar 1884 ben

SSertrag mit Portugal fd^Ioß, ber bie Gongogefettfd^aft oon bem 2ltlantifd;en

Dcean augfd)Ioß, unb, wie jüngft ba§ 9.1Mnbung§gebiet be^ 9^il, fo aud) ha^

be§ groeiten 9liefenftrome§ 2tfrifa§ in bie englifd^e §anb ju bringen bro^te.

2)eutfd)Ianb roar bie erfte 9JJad;t, bie bem 3>ertrage roiberfprad); mit 5-rant=

reid^ oereinigt, lub eg bie bet^eiligten 9)iäd^te abermals nad^ Berlin ein; in

ier ßongoconfereng (October 1884) rourben, roie bie ootte $anbel§frei^eit im

©trombeden be§ ßongo, ^o aud; bie 9?ormen feftgeftettt, roeld^e fortan für bie

33efiebelung be§ bunfeln ßontinente^ gelten fofften — einer ber ftärfften ^ämme,
bie gegen bie englifd[)e Ueberftutfiung Stfrifa^ errichtet roorben finb.

^n bieg ©t)ftem ber ©egengeroid^te gegen bie internationale ©pannung,

roeld^e feit ben beutfd^en ©iegen über bem kontinente lag, gel)ören aud) bie

!i^er^nblungen 33igmard'§ mit bem ^'eter§burger Gabinet, in benen er tro^

1
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ter feinbfeligen Haltung ber rujfifc^en ^^^olitif nid)t mübe lüurbe — jumal

ber SRücftierfic^erungönertrag, ber ^iujjlanb ebenfo gegen Defterreid) ^u fd)ü^en

öerjproci^ , toie le^tereS gegen einen ruffifd;en 2(ngriff. Tiux , baß 23. babei

itid;t fo offen »erfahren burfte, roie bei bem 2(uftreten gegen ßnglanb q.\\ ber

Seite ^'vrantreidiS. äÖäJjrenb 9iuplanb (Sinfid)t in ba^ SBiener Sünbni^ erhielt,

nnirbe ber beutfc^=ruffifd^e ä^ertrag cor Defterreic^ geheim gehalten; erft nad^

feiner (i^ntlaffung f)at ^. i^n befannt gemadjt, q(§ fein :)iad;folger if)n bereit'5

iängft preisgegeben I)atte.

Studj S. ^at fein ä^ertrauen niemals allein auf 3>erträge gefegt; in ber

©cmeinfamteit ber ^ntereffen fa^ er jeber^eit bas feftefte ^anb für Ji^'^^^"

unb Sünbniffe. ©g roar überhaupt nidjt feine 2lrt, feine Berechnungen auf

langfriftige -^^erioben au6,;iubef)nen. Sein Sinn ging auf bie Grgreifung beö

3)?omentg; inbem er bie ©egenroart fieberte, ^offte er aud^ ber 3ufunft t)or=

Jubauen. 3luc^ bie Spannfraft ber neuen 2^rä^te, bie er uon ^Berlin nad)

^sariS unb ^^etereburg 30g , überfd)ä|te er nid)t. Üiiemale tonnten fie i^n

beftimmen, bie 33e3iet)ungen §u Cefterreic^ unb Italien ju lodern; er bemühte

fid) pielme()r, biefe nod) fefter ^u mad)en: immer freilii^ fo, "qq?^ ber 3roed

beg ©reibunbes, bie Sid;erung bee attgemeinen ^-rieben», an bem 2)eutfd;=

lanb ba§ ftärffte ^ntereffc ^atte, erf)alten blieb. ®ie S^uffen unb Ji^o^jofen

redjneten nid)t an^er§;"tro^ Tongfing unb Sfiernieiüice, tro^ 6ongo=

conferenj unb beutfd^^ruffifd^er Stücfoerftdierung rüdten fie einanber näfier unb

näf)er. Unb bennod) (ober foüen roir fagen , be§{)alb'?) lie§ bie Spannung,
bie im %Oi\)x 1887 ben Ijöc^ften ®rab erreid)t ^atte, von ba o^ attmäf)Iid)

nad). 2)ie ^"»^onjofen loaren eben Iängft „©egner ßnglanbS, of)ne e§ ju

lüotten", unb bie ^Kuffen lourben ec- immer me^r, je näf)er fie ben ©renken

^nbienS famen. SSon 2tnfang an ^atte biee 3Jioment auf \{)x '^\x\Q.v(vc(itxK--

ge^en mit eingemirtt; je weiter bie ©reigniffe »on 1870 surüdroic^en, je ftärfer

^eutfd)Ianb rourbe, je me^r fid) bie 3"ftänbe am Halfan befeftigten, unb je

tnrö$er ber 93etteifer, je brof)enber ber ^ufammenfto^ ?;n)ifd)en beiben 3JJäd)ten

unb bem feegeroaltigen ^nfelreid^ auf ben fremben kontinenten rourbe, um fo

me§r mu^te baffelbe f)eroortreten. Unb bamit fam nun bod^ eine Stbroanölung

in ber (ionfteUation ber grof^en 3)(äd)te ju Staube. Df)ne ba^ tf)re ,'^•orm

fic^ junädjft änberte, fd)ob fid^ if)r Sd^roergerotd)t über bie ©renken ßuropa»
^inroeg, unb begannen bie ©egenfä^e inner{)alb bes' Srbt^eilS, roeld^e bi'» ba^in

bie großen ÄataftropJien ^eroorgerufen Ratten, fid^ ju beruhigen.

@§ roar bis ju einem gemiffen ©rabe eine 9tüdroenbung ju Kombinationen,

roeld^e »ergangene ©pochen bef)errfd^t Ratten. I^ic 33erbinbung '^^reufeen§ mit

Jranfreid) roar ber äöelt lange 3eit ebenfo natürlid^ erfd)ienen, roie fpäter^in

feine Sdlian^ mit ten Cftmädjten. 2(lö fic^ Ie|tere auflöfte, in ben ^afjren oon

ber beutfdjen Sicoolution bi§ jum .^rimfriegc, roar S., roie roir roiffen, bereit!^

auf ben ©ebanfen gefommen, ba^ ^^reuf,en fortan feine Stellung jroifdien

Stu^Ianb unb ?vranfreid) nehmen muffe unb unter Umftänben felbft ben 23unb

mit i^nen nid)t fdjeuen bürfe. Unb ä{)nlid)e Qbeen ^atte ber franjöfifd^e

Haifer bem prcu^ifdjen SunbeetagSgefanbten uorgetragen, als er i^n im

?vrüfiling 1857 bei fic^ empfing; bie "^Jtittelmeerpolitif , in ber Üiapoleon,

roie B. bamalS von if)m erfuhr, baS eigentlidi)e Aelb feineS ß^rgeijes

erblidte, mufete eS i^m naf)e legen, im "^Jorben ^eutfc^Ianbs. eine nid}t ju

gro^e, aber roo^l befeftigte 'Diad^t, bie auc^ ^ur See einiges bebeutcn fönnte,

5ur Seite ju §aben. @r betrad)tete fic^ auc^ borin nidjt mit Unredjt als

ber erbe feines großen D^eimS, ber ebenfalls bie Jperrfd^aft über baS ^Diittelmeer

als bie eigentliche BafiS feiner ^l^olitif angefe^en unb immer gcroünfd;t batte,

bie norbbeutfdje 33Ulitärmac^t neben fid^, ju feiner 5>crfügung 5U ^aben. 3(ber
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beibe Sonaporte^ Ratten mit gactoren geredinet, bie in ber ßpodje öev

9iotionaIität§täinpfe nidjt meljr roirffam lüaren. Unb ba anä) 9iu^(nnbe

^Antimität mit ^^^reuf^en 511 jeber 3eit mc^r bem ^^^articularftaate ber .lr)of)en=

i^oUern gegolten I^atte, ai§> bem Kaiferreidje beutfdjer ^Jtation
, fo i[t e§ er=

flärlidj genug, baf? ber Saumeifter be-S neuen ^eutfdjlanb§ 5Jiü{)e ^atte, beibe

Dtadjbarn botjon gu überzeugen, bafs bie Ücation, bie ©Ott groifdjen fie ge=

ftettt, ein Stecht barauf Ijabe, fid) bie it)r gene()men Sebensformen felbft ju

jc^affen. 9iid^t burdj Ueberrebung unb burd; SSerträge, and) nidjt burdj

ba§ 53anb, meldjeg perfönlidje Zuneigung unb 3.serroanbtfd)aft gefc^affen (}atten,

fonbern gong allein burd; ^^olitif unb SBaffen, burd) „roaffenmä^ige ©ro^s»

mad)t§poIitif", wie Sigmard'fdje ^^rägnanj e§ be^eidjnete, mar e§ möglidj ge=

morben. 9{ad;bem aber biefe Slrgumente i^re§ ©inbruds nidjt üerfeljlt t)atttn,

fonnten ^-ranfreid) unb 9iu^(anb ifjrer ^olitif roieber auefd^liejßlidjcr eine

9tid)tung geben, meldte, roenn fie aud; nid^t gan§ auf ben früf^eren Sinien lief,

benno(^ großen unb alten ^rabitionen beiber 9teic^e entfprad), unb fonnten

bamit eine 6tettung ju ben 9}iäd^ten 3)iitteIeuropai geroinnen, roeldje groar

nid^t bie diüdh^v , aber bod; immerhin eine 2Bieberannä^erung an frühere

Reiten bebeutete. ®amit roar bie Saft üon 2)eutf(^lanb§ ©djultern ge=

nommen, bie e§ nad^ feinen Siegen fo lange gebrüdt unb feine Äraft ge=

bunben i)atte. ^e|t erft roar eä roa^r^aft frei geworben, ba$ t)ei^t mäd^tig

genug, um neben ben großen D^ationen, unabhängig roie fie unb i^nen eben=

bürtig, feine roeltumfpannenbe Sa^n ju gießen. ^, .

innere ^olitif im testen Sfl^räel^nt.

©rinnern mir un§ nod^ einmal ber 6teßung , roeldje S. "b^x ^nftit,ution,

bie er ber SReooIution entlel^nte, ber ^f^ationaloertretung, in feiner 9{eid)g=

oerfaffung angeroiefen l^atte: alg ba§ oieUeidjt einzige ^inbemittel, roeld()e§

ben biwergirenben Stenbengen bpnaftifdjer (Sonber;politit" ein au^reic^enbee ®egen=
geroid()t ju geben oermöge, l^atte er fie in ber ^enffc^rift »on Saben=58aben

bejeidinet. @r f)atte fid; barin oöttig getöufd)t. ®er 9teid)§tag roar jum
,2^ummelpla^ atter feiner ©egner geworben, unb if)re fd;ärf|te 2Baffe .bal

SSaf)Irec^t, oon bem er bie 5ßerftärfung ber nationalen roieber regierungstreuen

Elemente erf)offt ^atte; i^re g^ractionen bilbeten ebenfooiele Karrieren, meldte

ba§ Sett, in bem 33. ben ©trom ber nationalen 9Jiad;t eingefangen ^atte,

nad) feiner ganzen 93reite unb ^iefe bu.rd)fc^ten. Slber immer nur aU §iilf§=

traft §atte ber @d()öpfer be§ 9teid)e§ ba$. unmittelbare Drgon bei nationalen

SiUtteng angefef)en. S)er ©runb, auf ,bem er baute, blieb für i^n bie g-ürften^

mad)t, unb bie ©leid^artigfeit unb ^ntereffengemeinfc^aft ber 2;erritorial=

ftaaten, foroie bie ^nftitutionen, roeldje bie nationale ©id)erl|eit unb 9i^ol)lfal)rt

verbürgten, bie ftörfften 5j]feiler, bie ben 33au trugen, ^n ben Umfreiö

biefer ©eroalten mußte fi^ einfügen, roer an ber SRadjt 2;^eil l)aben

roollte; roer baran rüttelte, ^atte. ben 33aumeifter §um ^einbe befommen. Sitte

Parteien Ratten bieg erfal)ren, ßonferoatiu^, unb Ultramontane, $olen unb
38abifale, unb jule^t aud; bie ®emä^igt=2iberalen, bie mit i^m baS 9teidj

erridjtet l)atten. ©eine eigenen Slnfidjten unb ^läne roanbelten fid^ bemgemä^

;

ben Äampf gegen bie,. Ultramontanen felbft brad^ er ab, al§ berfelbe \i)\\ in

33ar)nen ju brängen bro^te,. bie oon jenem ^iele abroidjen. ®enn bag ^rfte,

roae 9(0tl) t^at, roar bie 93efeftigung bei 9fteid)eS auf ben einmal gelegten

^unbamenten. 2)ai roar ber (Sompa^, ber ^olarftern, ber einjige, nad) bem
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«r fteuerte, bie Salus publica, bie er im ©türm ber '^Narteifämpfe anrief,

ntod)ten bie 3ßogen oon redete ober oon lint# ()er anbringen, tiefer 2tut=

(\abt l^atte er feine gan,^e politifd)e ^l)ätic\feit untergeorbnet, feitbem er bie

©runbmauern feiner <Sd)öpfung in ben burc^ bas beutfd^e Slut getränften

Söoben ber '')?ation eingefenft fjatte. 'isor i()r uerfdjtuanben if)m alle Unter=

fd)iebe ber -^^sarteiprogramme, mod;ten fie \\d) liberal nennen ober conferüatiü.

<Sie rourben il)m bann atte 5U ©octrinen, — „unb bie T'octrin," fagte er, „gebe

id) aufjerorbentlid) n)of)lfei[." „©d)affen roir ,^uerft einen feften, nad) 3(u^en

gefid)erten , im ^nnern feftgefügten , burd; baö nationale Sanb ocrbunbenen

53au, unb bann fragen Sie midj nad) meiner llieinung, in n)e(d;er Söeife mit

mef)r ober roeniger liberalen ißerfaffungseinridjtungen ba§ §üu# 5U möbliren

fei, unb ©ie roerben inelleid)t finben, ba^ id; antiüorte: ^a, id; ijaht barin

feine norgefa^te SJieinung, madjen Sie mir S3orfd)läge, unb wenn ber Sanbe§=

f)err, bem id) biene, beiftimmt, fo raerben ©ie bei mir principielle ©d)it)ierig=

feiten roefentlid^ nidjt finbcn. 'D.Kan fann e§ fo mad)en ober fo, ee gibt oiele

äi^ege, bie nad; 9iom fü()ren, @§ gibt Reiten, roo man liberal regieren mu^,

unb 3eiten, roo man bictatorifd; regieren mu^ ; eg roed^felt aUes, i)kx gibt e§

feine ©roigfeit. 2(ber oon bem S3au be§ ®eutfd)en Steic^ei, oon ber ßinigfeit

ber beutf^en 'Station, ba »erlange id), ba^ fie feft unb fturmfrei baftel)en unb

nid)t blo^ eine paffagere ^"yelbbefeftigung nad^ einigen Seiten ^in ^aben foll."

@r mad)te fein ^e^l baraug, baf? er nac^ bem Siege über Defterreic^ jum
3(bfoluti€mug gegriffen ^aben mürbe, roenn er fein 3iel auf feinem anberen

3ßege l)ätte erreid^en fönnen, foroenig wie er fpäter ben 33orir»urf ber Arei=

finnigen fd^eute, bafe er mit feinen 3(rbeitern)ol)lfal)rt5gefe^en bag 9ieid; bem

SocioligmuS ausliefere: „5tennen Sie ba'g SocialiSmuS ober nic^t, e§ ift

mir ba§ jiemlid) gleichgültig." ^ai feien me^r oratorifd^e Ornamente, bie

feinen Jpinter^alt ^aben; e§ fei ein ;^iemlid^ mo^lfeileS Spiel mit bem Sdjatten

an ber 2Banb. 2Ber i§n unterftü^te, mar il)m mittfommen; für ben l)atte er

aud^ Gonceffionen bei ber ^anb — nur ba^ fie i^m nid;t baS Steuer nerrüdfen

burften ; bie Sfiegierung, fagte er, laufe 5iiemanbem nad). SDie alten 5^^^""^^

blieben i^m bie liebften 33unbe6genoffen ; aber ba fie fid; i^m nerfagten, tourben

e§ bie Siberalen unb banac^ an il)rem ^^eil bie ßlericalen unter i^rem roelfifd^en

^ü^rer. Unb fo roenig er ben (ionflict iDünfd)te, fürd()tete er aud) it)n nid^t

me^r, aU er fal), ba| bie ^Regierungen i^m ftärfere Sürgfd;aften für ba§

9teid^ barboten al§ bag ^krlament; er mar entfd;loffen , el)er ben 9leid;6tag

aufzugeben al§ ben Sunb ber dürften unb Stäbte. SBo^l l)atte er yjiomente,

roo er ben Stab nieberlegen roollte, roo er fid() mübe füt)lte, tobmübe, fagte

er, »erlaffen unb ifolirt, erfc^öpft burd^ ^ranfl)eit, abgemattet immer noc^

mel)r burd; bie grictionen am ^of unb in ben "OJiinifterien als burd^ bie

parlamentarifc^en kämpfe. Slber biefe bunfeln Stunben gingen oorüber, unb

mit erneutem 9Jcut^ brang ber |)elb »orroärtg. Unb fc roar bod) nid)t blo^

ber 2ßunf(^ unb 9BilIe feine« Kaifer«, ber non feinem alten 3)iener nic^t

laffen rooffte, roas ^. ^um Stui^alten ^roang, aud) n;d;t nur ba§ „neue Sanb

ber -^^flidjt", an bae er fic^ gefeffelt fal), M^ ©elübbe, ba« er fic^ gab, aU er

ben greifen ^erren non 5Jtörberl)anb nerrounbet liegen fal): ebenfofel)r roar eg

ber aSitle, fein 3i>erf gu beliaupten, roar eS ber ©laube an ben Sieg, unb

nic^t jum roenigften ber Äampfeejorn bes alten Streiter«, ber bie ©egner

gerabe ba mit oerboppelter Mraft onfiel, als er föl) ober gu fe^en glaubte,

ba| fie an ber 3(rbeit roären, i^n oom ^la§ ju fto^en.

3tn biefem ^^Nunfte l)aben roir bie primäre Urfad^e für bie grofee 2ßenbung

in 33i«mard'S innerer ^olitif am @nbe ber fiebriger ^a^re ju fud)en, unb

alle bie anbern 3)iotiüe, bie roir nannten, rangiren Ijinter il)r in ^roeiter ober
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britter 2tnie. ®a^ baS dit'xd) ou^gebaut unb auf eine ftärferc 53aftg gefegt

roerben muffe, toar ja freilid) bie gemeinfame Ueber^eugung aller ^^arteien,

bie fid; ju i^m befannten, ^umat berjenigen, raeld^e fid) bei if)rem erften 2(uf=

treten al§ bie nationale ^^>artei fd)Ied;tf)in begeid^net ^atte; unb aud^ barübcr

roar fein «Streit, ba^ ba§ erfte ^ebürfni^ bie finanzielle ©elbftänbigfeit be§

9leid)e§ roäre. ^iefe^ Sebürfni^ war, njie 33. bei ber großen Debatte über

bie ^offreform am 2. Wm 1879 ^eroor^ob, fc^on bei ber ©rünbung be^

9ieid;e§ anerfannt roorben : bie 9teid;§öerfaffung felbft fe^e oorau§ , ba^ ber

3uftanb ber 9Jiatricu(arbeiträge ein üorüberge^enber fein foKe, bi§ 9ieicl^g=

fteuern eingeführt mären. @r erinnerte an bie 33er^anblungen , bie in bem
conftituirenben 9teid;§tage barüber gepflogen maren, namentlid; an bie fe^r

einbringtid^e unb über§eugenbe Siebe, bie SJUquel bamal§ gegen bie 53iatricutar=

Umlagen gehalten l)aht; fie feien, l^atte ber nationale ^^ül^rer erflärt, glei(^=

bebeutenb mit ber finanziellen 2tnarcl^ie in ganj ®eutfd;lanb. @rft über bie

grage ber Sefc^affung ber 'Diittel unb bie bamit jufammenliängenben organi=

fotorifc^en ^^r^gen erljob fid; ber ^w'iefpalt.

2(l§ fein eigenes ©teueribeal ^atte 33. feit ^aljren ba§ inbirecte ©pftem
bejeid^net; fd^on in feinem erften ©teuerprogramm, üon 1869, maren bie

Slrtifel be§ 9JiaffenüerbraudE)§, Sier, 33ranntroein, 2Bein, X^ee, Kaffee, 3:;abad

al§ bie paffenben Dbjecte genonnt morben. Seine 2lnfid)t pflegte ber Rangier

bamit gu begrünben, ha^ bie inbirecten Steuern weniger brüdenb empfunben

mürben, al§ bie birecten, bie mit einer geroiffen edigen 33rutalität auf ben

^sflid^tigen lafteten, unb bafj bie unteren ©d^i(^ten in bemfelben SJiaa^e, wie

bie inbirecten Steuern roüd^fen, t)on ben birecten befreit ober erleichtert merben

fönnten. S)ie ^laffenfteuer, bieg „barbarifd)e" Softem , bag ^^reu^en nur
nod; mit 9iu^lanb unb ber SCürlei gemeinsam l)abe, biefe 33efteuerung bei

„^opfeg, be§ SebenS, beg 2(tl)em§", raoHte er ganj abfd^affen, bie @infommen=

(teuer nur aU eine @^ren= unb SlnftanbSfteuer für bie reid^en Seute beftel)en

laffen. 5Jian folle, fagte er, feiteng ber ^^arteien boc^ nid)t immer blo^ barauf

finnen, roie man 33ürgfdjaften gegen eine ber SSerfaffung nid^t treue Siegierung

finbe; auf beiben Seiten muffe man bod; eine el)rlid;e, vernünftige, gefe^lid;e

unb üerfaffunggtreue ©efinnung unb 2(bfid;t uorau§fe|en, fonft fomme man
ja überl^aupt aug ben ^emmniffen, aug bem gegenfeitigen 3)ii^trauen, aug
einem geroiffen gegenfeitigen SSerfd^anjungSfampfe unb 9iingen nad) 33cad^t im
^nnern gar nid^t l^erauS, fomme über biefen Streitigfeiten nid}t bazu, ju er=

mögen : mie fi|t ber fd^roere Steuerrod bem 3?olfe am bequemften, ober mel=

mel^r, roie lä^t er fid) am bequemften tragen? 2)enn ganj bequem fi^t ber

Steuerrod niemals. ©§ ift immer beffer, man i)ai feinen.

Stber gerabe mit biefen 3Borten, bie er im 33eginn ber ^rifi§, im ^Uür?

1877 gebraud;te, roie§ 33. auf bie gu ©runbe liegenbe, tiefere Differenz ^in.

®te inbirecten Steuern, mochten fie fidj nun aU BöHe, Sluflagen ober 93iono=»

pole barftellen, bebeuteten in jebem %aUz eine 53Jad)tt)erme^rung für bie

3ftegierung unb eine Sd^roäd^ung be§ ^^arlamenteg , benn fie l^emmten bie

parlamentarifd^e ßontrole unb trugen burd^ bie Drganifation, bie fie nött)ig

mad^ten, burd^ ba# ^eer uon Beamten unb Slngeftellten aller 2lrt, oline bie

befonberg bie SSerroaltung ber 9)Jonopole garnid)t benfbar roar, ben @influf;

ber 3tegierung in Greife, bie il}r bigl)er oerfd^loffcn roaren; bag @rroerbü=

leben breiter focialer Sd^id^ten mad)ten fie unmittelbar »on il)r abl)ängig.

Sl^ä^renb fie aber bie Tlad)t ber ßentralregierung fo geroaltig üerftärften,

roaren fie bennocl) aud^ ben ^injelftaaten roillfommen. ®enn fd)on bie neuen

©inna^men au^ ben Rollen, bie im Soufe eine§ ^a^reg um ba§ 9>ierfad^e fliegen,

entlafteten biefe nid^t nur non ben 93iatricularbeiträgen, bie mit ben ^at)ren
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immer brürfenber geroorben luaren, fonbern brad)ten fie fogar burd^ bie ?^ronfen=

ftein'fd;e (Elaufel in bie glüdflid)e Sage, bie Ueberfd^üffe bei 9tei^e§ in bie

eigenen ßaffen fliefjen §u feigen. Sludj mu^te ei rool t)on ben 9tegierungen

ju Stuttgart ober ^Diünd^en ebenfo angenef)m empfunben raerben roie in 33erlin,

if)ren eigenen Kammern gegenüber unabf)ängiger ba;^uftef)en. 3Sor allem

aber entfprad; ba§ inbirecte ©pj'tem bem föberatioen ß^arafter be§ 9teid;e§.

@i gel)örte gu ben ^nftitutionen, an benen bie 33unbe§[taaten, ein jeber nad)

bem 9.)(aa^e feiner 5Jtad;t unb al§ ein gefd)lof)ene§ ©an^ei, unmittelbar be=

tlieiligt roaren, unb bie i()nen, inbem fie fie an batS 9teid;gintereffe feffelten,

bennod) innerhalb ber gemeinfamen ©d^ranfen i^re Selbftänbigfeit oerbürgten.

©0 fam ei, ba^ bie neuen ©teuernorlagen non ben 'JJiiniftern ber ©in^eU

ftaaten in befonberen ßonferengen üorberat^en unb banod) »on bem Sunbe§=

tage meift einmütf)ig uor bem 5Reid)§tage oertreten rourben ; berfelbe fd^roäbifdie

5J(inifter, ber beim 'JUbSbrud; be§ beutfdjen ilriegei ^reupen mit bem Sd^idfal

9ftomg nad^ ber ©d;ladjt an ber 2lttia bebrol)t f)atte, rourbe je^t ber 3Sorfi^enbe

ber 3ottcommiffion unb ber intime Scratf)er SBiimard'l. 3iid)t einmal ber

^JJconopolgebonte t§at ben ginjelftaaten fonberlid) mel); unb roenn bie füb=

beutfdjen Stegierungen au^er 9i>ürttemberg im Sunbeiratf) gegen ba§ 'Xabad^'

monopol »otirten, fo folgten fie babei roefentlid) bem ®rud, ben if)re burc^

bie 2:abad'5intereffenten be^errfd;ten klammern auf fie ausübten. 9iur ta^

Gifenbaf)nmonopoI, ba§ Siömard'ö 9Jfad)tn)iffe ebenfattö für bal 9ieid; ge=

minnen roodte, ftie^ aud) bei ben 9JtitteIftaaten auf ffiiberftanb; benn bie'S

bradjte i^nen bod^ bie centrale ©emalt attju nal^e unb brof)te in baö 9täber=

mer! i^rer eigenen a>ermattung ftörenb einzugreifen. Sie fauften, um ber

®efa()r gu entgegen, fdjleunigft bie ^vrioatbaljuen innerhalb i§rer eigenen

®rengen auf unb groangen S. baburd; ju bem Umroege, gunädjft nur für

'^^Nreulen bie iserftaotlidjung ber Safinen burd^jufüfjren.

2Sären bie Siberalen confequcnt geblieben, fo fjätten fie bie ®efammt=

f)cit ber inbirecten Steuern befämpfen muffen, benn il)ren erften unb oberften

fielen roiberfpradj ein ©pftem, roeldjcg bie föberatioe ©runblage be§ 9leidf)e§

foüiel ftärfer mad;te, burd;au§, ©erabe bie nationalliberale ^^artei l)atte einft

i^ren diu\)m barin gefudjt, bie nationale @inl)eit, bie (Sentralgercalt, n)eld)e

bem „oben ©onbertl)um" ein @nbe mad}en foffte, aufjuridjten ; nur al§ einen

„erften unentbefirlic^en ©c^ritt auf ber Sa^n ju bem in g-rei^eit unb 53{ac^t

befeftigten beutfc^en ©taate" l)atte i^r ^^rogramm nom ^uni 1867 ba§ im

^)?orbbeutfdjen Sunb gefdjaffene Söerf bejeidjnet. „2)er beitritt ©übbeutfd;=

lanb§," jiei^t e§ barin, „meldten bie SSerfaffung offen l)ält, mu^ mit allen

Älräften unb bringlid) beförbert roerben, aber unter feinen Umftänben barf er

bie einl)eitlid^e Gentralgeroalt in ?vrage ftellen ober fdjroädjen." Unb nun

mürben iljnen päne üorgelegt, it)eld;e nid)t nur il)ren unitarifc^en 3Sünfct)en

ein @nbe madjten, fonbern aud) alle „UnnoUfommen^eiten" , bie fie mit

ber 3eit auf „uerfaffungSmä^igem 2Bege" au'gmer^en roollten, ba§ mangel»

f)afte öubgetred[)t , ba§ AeI)Ien nerantroortlidjer 9teid)§minifter, bie ©efa^ren

bureaufratifd^er S3eüormunbung unb 9ieglementirung ju vereinigen bro^ten.

2tber ba§ Unglüd roottte, ha^ ba§ 9teid) bereite bei feiner ©rünbung

auf bie inbirecten ©teuern angeroiefen mar, unb nur ben @injelftaaten bie

birecten überlaffen roaren. Stlfo Ratten bie Siberalen, wenn fie ouf einem

2öege, ber mit i^ren ^srincipien beffer übereinftimmte, größere einnahmen

erjielen roollten, bie SSerfaffung bei 9teidje« änbern muffen; fie Ratten bie

^softtionen, bie 33. gefd)affen ^atte unb bie er nid;t mel)r, roie einft bie

preu§ifd)e ^rone allein, fonbern an ber ©pi^e fämmtlid;er ^Regierungen »er»

tljeibigte, erftürmen muffen. Daran roar nun freilid; cbenforoenig ju benfen
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alö baran , bie ®inge getreu gu laffen, wie fie gingen. @§ mu^te etrcag ge^

fd)ei)en ; ba§ 9tetrf) felbft Ijätte fonft nid)t me()r beftef)en tonnen; unb alfo

mu^te, lüer ntdjt auf ben ©tanbpunft abfoluter 9iegation treten mod)te, ftd;

tben fügen. So lange bie 9J(iUiarbenfIut[) roäfirte, tonnte man fid^ am (£"nbe

nod; über ben ©runbfdjaben ^inroegtäufdjen ; alg' fie, nur attju balb, verlaufen

roar, flaffte ber 3"^iefpfllt um fo weiter auf. D^ne ?^rage muffen mir un§
au§ biefem ^^ang ber Sage §um guten %i)tH bie Unfrudjtbarfeit erflären,

mit ber bie ©teuerpläne ber oorroaltenben liberalen ©ruppe unb ter il)r

affiliirten 93(inifter gefd^Iagen waren, unb ben ßtjarafter ber ^albljeit, ben fie

äffe an fid; trugen. S3e5eic]^nenb bafür ift ber 2tntrag, für ben 3^uboIf

0. 33ennigfen einmal eintrat, ben ÄiaffeejoII gu beroittigen, aber benfelben ber

|ä§rlid)en ßontrole be§ 5Reid)§tage§ ju unterroerfen.

@§ mar eine 25]ieber^olung ber S^orgänge oon 1860. 3Bie bamall
Siegierung unb liberale über bie Dcot^roenbigfeit ber militärifc^en 33er=

ftärfung ^reu^en§ einig geroefen maren, fo roaren fie e§ je^t über bie ber

finanziellen Sefeftigung be^ Sfteid^eS. Unb mie bamal§ ber Streit erft bei

ber ^xaq,i ber Drganifation begann, fo aud) je^t : roa§ in ^reu^en bie 93Jiiitär=

reform, ba§ rourbe im ^eutfdjen ^dd) bie Steuerreform, ber 3(nfto^, ber bie

Jlrifiö gum 2[u§brud) bradjte, ber Srennpunft, um ben fid; bie feinblid;en

Gräfte fammelten. ^n beiben fällen roaren e§ tedjnifd^e ?Vragen, um bie fid;

ber Streit bref)te. SIber ba§ SBefen be§ ßonflicteg roar barin nic^t erfd)öpft,

fein Hern lag tiefer. Unter ber alten „9?euen %^xa" roar eö ^-jireu^en^ ^rone
geroefen, bie fid^ in i^rer d)lad)t bebrof)t, in i^rer Eigenart oon bem £iberali§=

mu§ angegriffen fa^: unter ber im Sieid; mar e§ bie cerbünbete ^Dcad;t ber

beutfdjen Xerritorialftaaten, bie fid) gegen ben erneuten, freiließ fdjon matt
geworbenen Stnbrang beg 2iberali§mu§ §ur SBe^re fe^te. ^n beiben gä^en
ftanb ba§ monarci^ifd;e ^rincip bem parlamentarifd)en, unb ber parttculare

3Sitte bem unitarif(^ gerid^teten gegenüber.

2tber noc^ oiel me()r al§ in bem alten, ging in bem neuen ©onflict ber

Strom gegen ben Siberali§mu§. SDenn nid;t blo^ bag 9ieic^, fonbern auc^ bie

nationale SBirt^fd^aft brol)te ber 33lutarmut^ ju nerfallen. SlUr erörtern ^ier

ni(^t, ob bie feit 1873 fo plö|lid) unb geroaltfam eintretenbe mbuftrielle Hrifiö

in 2)eutfd)lanb burd; ba§ allzulange SSer^arren im g-reil)anbel, roie 33.

meinte, l)eroorgerufen roar, ober ob nid;t oielmel^r bie ^anbel^conjunctur unb
bie Ueberfpannung beg ßrebitroefeng bie roefentlid)en Urfad)en roaren — genug,

ba^ bie Siuffaffung , roeld)e 58. geltenb mad;te, in ben inbuftriellen Greifen

felbft roeitl)in getljeilt rourbe unb, roie in ber öffentlid)en DJteinung, fo unter
ben 9ieici^§tag§parteien überzeugte unb eiferoolle Sln^änger fanb. ^nbem bann
aber 58. biefe Strömung benu^te unb feiner ^olitif bienftbar mod^te, bradjte

er, zumal aU er bamit bie road)fenbe dloü) ber beutfdjen Sanbroirtl)fd^aft

combinirte unb ba§ Sd^lagroort oon bem Sdju| ber gefammten nationalen

'Jjrobuction unter bie 5Jiaffen roarf, ba'§ üuedfilber ber ^erfe^ung in bie i^m
roiberftrebenben 9tid;tungen unb fammelte »on veditg unb link einen Heerbann,
ber il)m jubelnb auf bem 2Bege, ben er ba l^nen roollte, folgte. 5Die conferoa^
tioen roie bie liberalen ^^arteien rourben baoon in gleid;er äßeife ergriffen ; i^re

alten Diamen blieben, aber il)r Sefen unb i^re Programme roanbelten fid;

unter bem S)ruc! ber non bem Hanzier geleiteten Seroegung. 3)ie ^ugfidjt,
Sd)u| für il)re lanbroirt^fd;aftlidjen ^^robucte z" geroinnen, z^S ^ie alten

?^reunbe S3igmarc!'§ faft alg bie (Srften au§ iljrem Sd^mollroinfel l)erbei; biefe

^Öffnung roarb für fie oielleidjt ber ftörffte eintrieb, um bie 3>erföl)nung mit
if)m unb bem 9teid)§gebanfen, bie er fo lange oergeben^ angeftrebt ^atte, l)erbei=

zuführen. 3ugleic^ erroeiterte fic^ baburd; ber Hreiö il)re§ @influffeg über bie
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prcu^ifd)e Spl)äre f^inroeg; blieben bie o[telbifd;en ''^Nroütnjen aud) if)re X'omäne,

fo fanben fie bod; and) im SBeften unb 3üben neue Stn^änger unb rerfitfertigten

aud) baburd; ben 'JJamen einer beutfd)=conjcrüatiüen '*^sartei. 2S>ie boe parti=

cu(ari[tifd;e ©lement in berfelben jurüdtrat, fo änberte fid) ax\6) if)r focialer

(Sf)arafter. ®en Äern bilbeten immer nod) bie alten ®tanbe§genoffen be§

.HanjIerS, aber ba§ gemeinfame agrarifd^e ^ntereffe fü()rte if)nen, unter ber

i)3(itn)irfung ber antifemitifd^en Setregung, au§ ben Sdjid)ten ber bürgerlid)en

©runbbefi^er unb balb felbft ber S3auern unb ber Kleinbürger Sunbe§genoffen

in '3){ äffen ju, Streife, bie n)üf)renb be§ @onfIict€, jur S^xt, aU ber Jvrei=

()anbel ben agrarifd;en ^ntereffen gebient ^atte, il^nen meift fern unb üiel=

fad) auf Seiten ber Dppofition geftanben l)atten. ^n ben großen ^nbuftrie»

bejirfen be§ 2i>eften§ raaren e^5 bie fapitalfräftigften (Elemente ber national»

liberalen '^^artei, bie Jabrifanten, n)eld)e burd) bie ^^arole beg Sd)ul35oll§ für

bie ^^olitif ^i#mard'§ gemonnen mürben unb einen nidjt unbebeutenben "Xijnl

il)rer politifd^en y'^-reunbe ^inter fid) ^er§ogen. ®ie (Spaltung in ber ^^artei,

bie feit il)rer ©rünbung niemals ganj gef)oben mar, trat baburd^ immer

fd)ärfer l^eroor. 2l"uf ber anbern Seite mu^te, roer no(^ on ben alten politifd)en

fielen beg SiberaliSmug feftl)ielt, immer mel)r ben commercieHen unb capiia=

liftifd^en ^ntereffengruppen jugebrängt raerben, meldte fid^ burd^ bie neue

9.l^irtl)fd)aft§politif be§ ^an§lerg birect bebro^t glaubten unb ben Doctrinen

l)ulbigten, bie oon jelier ein fpecififd^ liberale^ ©epräge getragen Ratten. ®a=
burd; mürben aud^ fie in bie ©ntroidlung liineinge^ogen, raeld^er bie me[)r

nad) red)t§ fte^enben 9lid^tungen erlagen, ber ®urd)fe^ung i^rer politifd^en

'^srogramme mit roirtl)fd;aftlid^en fragen; ber Spiritus ber politifd^en ^beale

üerflog allenthalben, unb ba§ ^Ijlegma ber materiellen ^ntereffen blieb jurüdf.

®em .Rangier fonnte biefe burdjge^enbe Slbroanblung nidi)t unroillfommen

fein, ©ntfprad; fie bod^ im ©runbc bem ^n^ed unb ber Gompeten^, bie er »on

jel)er ber 2?olf§oertretung gefegt l)atte. @§ waren bie Sad^en, quae numero

et pondere dicuntur. bie er fdt)on in Ji^önffurt aH bem beutfd^en 2anb§mann
befonbers roertljooll angefel)en ^atte, ber ^ntereffenfrci^ , beffen 2öal)rung er

in ber oft genannten ^enlfd)rift oon 1861 al§ bie roefentlid;e 2(ufgabe be§

nationalen '$^arlamente^ angefe^en l)atte. Unb biefe /Vragen umfd^loffcn in

ber X^at bag S^^K '^'^^ ^i^ gerabe je|t feiner inneren $olitif ftellte: e^ galt

nid)t me^r, bie ©runbfragen ber nationalen ^^olitif ju löfen, fonbern alle bie

3Öo^lfal)rt unb Kraft ber 9?ation uerbürgenben Elemente ju fammeln unb ju

entmideln, „^a§ 3?olf ift e§ mübe," rief er feinem ©egner auf ber Sinfen

5U, „fidj mit ^ol)er >^^olitif unb mit J'^actionSpolitif 5U befd)äftigen. @g mill

feine pra!tifd)en ^ntereffen roa^rgenommen fel)en , bie Streitigfeiten ber 5rac=

tionen Ijalten e§ baoon ah unb finb if)m langroeilig, unb ba§ merben Sie

finben bei bem l^lu^gange ber 2öat)len, unb rcenn nid;t bei biefen, bann bei

ben folgenben" (5. a)iai^l881).

2)ie§ roarb ber Sdjla^truf, mit bem ber Kanjler bie Elemente um fidj fammelte,

au§> benen er fid) in biefen ^af)ren eine "Diajorität ju fd;affen fud)te, unb ben

er foroeit oerfdjärfte, bafj er faft raie ein 2(ppell an bie Sefi^enben lautete.

2llle§, voa§ an ber ftaatlid;en Drbnung Ijöngt, alle§, mag an bem roirtl)fdjaftlid)en

^lor ber 9?ation intereffirt ift, ruft er l)erbei. ^r)nen ftellt er ha^ „gelel)rte

^Proletariat" gegenüber, au§ bem fid) bie ,/i>orarbeiter ber 9ieiiolution" refru=

tiren, bie „AUopffedjter in ben ä.?olfgnerfammlungen", bie „gemerbemä^igen

isoltcniertreter", bie „^raction^particulaviften" , meld)e über ber '^nirtei bie

Station iiergeffen. „©§ finb", fo fd)reibt er an König 2ubmig, „bie ftubirten

unb Ijodjgebilbcten «f^errn, ol)ne S3efi^, ol)nc i^snbuftrie, o^ne ßrroerb, meld)e

entmeber üom @el)alt im Staat«= unb ©emeinbebienft ober oon ber ^^reffe.
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fläufig oon kiben, leben unb roeld;e im 9fleici^§tage er^eblid^ mef)r al§ bie

^älfte ftetten, roäl^renb im TOä^Ienben S^otfe il^re StngaE)! einen geringen

^rocentfa^ nirf)t überfd^reitet. ^iefe Ferren finb ei, roeld)e ba§ renolutionäre

g^erment liefern unb bie fortfd^rittlid^e unb nationaUiberale ?^-raction unb bie

treffe leiten." ©ie gilt e§, ab§ufprengen , unb bie rcirt^ft^aftlic^e 9leform

felbft mu^ ba§ SWittel werben : „2)ie Sprengung i^rer g-raction ift naä)

meinem untert^änigften ©afürfialten eine roefentlid^e Slufgabe ber erl^altenben

^olitif, unb bie Sieform ber roirtfd;aftU(^en ^ntereffen bilbet ben Soben, auf

roeld^em bie Slegierungen biefem ^klz rmi)V unb rmt)x nä()er treten fönnen."

«Seine Hoffnungen betrogen il)n, fomeit e§ bie auf bem nationalen 33oben

ftei)enben g^ractionen betraf, nid;t. ®er 9lif5 in ber nationallibcralen Partei

roottte fi(^ nid)t roieber fd)lie^en, unb ebenfo mißlang ber ^^erfud^, bie Seceffion

unb ben g^ortfdjritt gu einer großen liberalen Partei ju »erbinben. SSereinigt

mürben fie erft xtd)t in bie (Snge getrieben unb an bie 3Banb ge.brüdt. 'iDie

'Jiationaüiberalen fanben il)rerfeit§ nad; fdjroeren 9.krluften im Slnfd^lu^ an

bie 9tegierung roieber ein 9)?ittel, um üorroärtS ju fommen; aber au§ i^rem

Programm mar mittlerweile faft SllleS r)erfd)n)unben , maS an il^re liberale

3Sergangenl)eit, an bie roeitgeftedten 3iele ilirer erften 3eit erinnerte, unb

roeber an 3a^t "o<^ o" innerer ^ebeutung fonnten fie fic§ mieber auf il)re

frühere ^ö^e erlieben.

5Rur 5roei Parteien gegenüber oerfagte Si§mard'§ ^oliti! üollftänbig.

®a§ roaren biejenigen, bie in ben fiebriger ^a^ren non i^m unb ben liberalen

alg bie roti^e unb bie fd;roarje internationale ftigmatifirt roaren, unb bie fid^

in ber 2:^^at aU bie unnerfö^nlidjen gei"^^ ^^^ großen ^anjlerS unb feine§

Söerfeg gegeigt Ratten.

2lud; il)nen fuc^te ber 9JJeifter ber ©taat^funft burc^ Spaltungämonöper
beijufommen. Unb wenige Parteien boten auf bem ?^elbe ber roirt^|d;aftlid;en

unb focialen ^ntereffen fo oiele f(^road;e ©teilen bar, al§ ba§ Zentrum. 2lber

l^ier follte fid; nod^ S^igen, ma§> bie ©octrin im politifd^en 2thtn oermag. ®a§
ibeale ^ntercffe, ba§ bie fd^roarge Sd^aar jufammen^ielt, mar ftarl genug, um
bie fc^lefifd^en 5D?agnaten unb bie r^einifd)en A'obrifanten, Slgrarier unb ©täbter,

@elel)rte unb Ungelet)rte, Slrbeiter unb ^Bauern unter bemfelben Sanner ju

Bereinigen. ®a^ bie particulariftifd^en (Elemente ber Partei in biefen ^al^ren,

nod) unter ber ^-ü^rung il)re^ roelfifc^en ß^efg, me^r gurüdtraten, biente nur

ba§u, itire ©in^eit gu befeftigen; unb bag föberatioe ^rincip gaben fie barum
nic^t auf, e§ blieb einer ber ^saragrap^en il}reg ^rogrammg : beibeS 9Jiomente,

bie i^nen für bie SSerljanblungen mit bem ii!angler nü^en mußten; fie l^atten

i^m baburd^ etroaS ju bieten. 2)ie ^^i^fe^ung innertjalb ber conferoatioen unb
liberalen ^-ractionen gereichte il^nen ju neuem S^ortl^eil; in ilirer feften @efd;loffen=

^eit roaren fie, roenigftenö im 3[)toment ber 2ßa§len, roillfommene Sunbee=

genoffen für ben, ber mit i^nen fid^ einjulaffen ben 5)iut^ ober bie Älug^eit

|atte. So blieb ba<3 Zentrum bie gegen bag $Reid^ aufgeführte „SSrefc^batterie",

roie S. e§ im beginn be§ Kampfes genannt tjatte, ber „53elagerungst^urm",

roie er je^t fagte, auf roeldien aud) anbere ^yßi^i'c ^ei^ Slegierung l)inauffpringen

fonnten, „um ben ^Otauerbred^er gegen fie einjufe^en", unb ber in fid; felbft

fo beroeglid) roar, ba^ er nad^ belieben l)in unb ^er gerollt unb auf jeben

fd^road)en $unft ber 33aftionen beg ©taate§ gerid;tet roerben fonnte.

2lud^ 33. fud)te roieberljolt mit bem Gentrum ^-ülilung gu geroinnen unb

e§ für feine augenblidlid^en $läne auggunu^en. 2)enn fo gut er rou^te, bafj

mit ber clericalen Partei fein eroiger Sunb ju flechten fei, gab eg bod^ 3[)comente
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in feiner ^^olttif, roo '\i}m me^r baran i^elegen roav, fie, für ben 3(ugenblicf

löcnigfteng, aU @an;^e6 auf feiner ©eite ju ()a6en, ftatt bie Sprengungloerfud)e

fortjufe^en: roar e§ aucf) nur, um fie »on i^ren ^^unbesgenoffen loszureißen;

t>on feiner fremben ^efa^umj entblößt, mod)te er (joffen, ben iielagerungst^urm

bann in bie eigenen 'IKauern ^ineinsie()en ober mit if)nen werbinben ju fönnen.

@g war ba§ 'OJcanöuer, bae if)m bei ben 'Ocationalliberalen fo überrafd^enb

gegtüdft mar. 2(ber ben Ultramontanen gegenüber »erfagte es »öttig. ^i)xt

(Situation roar fo günftig, i()re ^isciplin fo oortrefflid), bie 2:aftif i^re^ Aül)rerä

fo geroanbt, ba^ fie fid) ben ©riffen i()ree grof?en ©egners ftet§ entroanben unb
bei jebem Steüungemedjfel immer in gemeffener Entfernung unb mit uoK ent=

midelter g'ront if)m gegenüber ftanben. 53. badete rool aud) an fic^ felbft, als er

im 3Jtai 1880, nac^ ber erften großen Snttäufdjung, bie i[)m oon biefem

gefäl)rlid)ften feiner ©egner bereitet mar, bie J'^^ctionen im 9fieid)§tage an bie

(^rfaf)rungen erinnerte, bie fie mit biefem 5Bunbe§genoffen erlebt fjätten. „^d)

loenbe," fprad; er, „meine illage gegen feine Jraction inebefonbere; jebe ^at

geglaubt, ab unb ju am (Sentrum eine fefte 2(nlef)nung nef)men su fönnen, unb

l)at fid; geiüunbert, aber nad^ furjer ^cit gerounbert, roenn bie 3öanb, an bie

fie fid^ 5U lel)nen glaubte, eine «Sd^roenfung mad^te. ^eber greife ba in feinen

eigenen ^ufen!"
3)a er bie ©egner in ber ?yront nid)t fäffen fonnte, ^offte er fie burd^

Umgeljung su fangen, burd^ ben ©inbrud) in it)r innerfteö Sager. (tx fud^te

bie (Stelle auf, an ber bie @ntfd;eibung über bie fatfiolifc^e Äird^e log. 2)ie

?freil)eit ber ^Urd;c roar es, für bie ^sene fochten ober ju fed^ten »orgaben.

2Benn er nun ben ^errn ber ^ird^e für fic^ geroann, für beffen g^rei^eit unb

llnab^ängigfeit fie gerabe eintraten, als beffen unbebingte Wiener fie fid) gerirten,

tonnte er ba nid^t f)offcn, il)re Sd)lad)treil)en '^\x ?ierfprengen'? -DJiufjte nid^t

ein 2Bort, aud) nur ber biSfreteften 3tbmal)nung, oom ^^^apft gefprod)en, genügen,

um biefem unnatürlichen 33unbe bes fat^olifdjen Stbels unb ber -^riefter mit

allen 9tabifalen ein Ci'nbe }^u madjen? konnte man bies nid)t oon ber 2Bei^=

^eit be§ ^eiligen i^aters erl)offen, ber nid;t aufhörte, feine Jriebensliebe mit

immer gleid;er Jreunblidjfeit §u erflären? Sie^ fid[) nid^t am ßnbe erroarten,

ba^ bie Surie, roenn nid)t anberen ©rroägungen, fo üielleic^t bem ^rurf, ben

bie burd) ben neuen X'reibunb fo ftarf oeränberte (Sonftellation auf fie ausübte,

jugänglid^ fein roürbe? ©eitbem er mit '33tafella' oerl)anbelt, lie^ 53. nic^t

nac^, bie ©onbe an biefer Stelle anjufe^en. ^m September 1879, in ber

•J^aufe jroifd^en ben Sefprec^ungen mit Slnbrdfft) über ba§ beutfd;=öfterreid^ifc^e

53ünbnif5 unb feinem 2tbfd)lu^ in 2Sien, empfing er in ©aftein ben Söiener

3tuntius, (Sarbinal ^acobini, mit bem bann ber 53olfd)after AÜrft 9ieu^ bie

9.serl)anblungen ben SiUnter ^inburd; fortfüfjrte; im g-ebruar 1882 rourbe bie

@efanbtfdf)aft an ber (Surie burd) ^errn o. Sdjlö^er, ber fc^on früf)er bei

biefen 3Serl)anblungen tl)ätig geroefen roar, neu befe^t; brei Sal)re fpäter

übertrug 53. ,3ium (Irftaunen aller 2^Öelt bem ^^sapfte ba§ (Sd)ieb§rid)teramt in

bem fo plö^lid) entfad;ten Streit mit Spanien über bie Carolinen ; unb aber=

mals jroei 3al)re barauf appellirte er an bie römifd;e 3tutorität fogar in ber

eigenften 9fngelegenf)eit ber 'Jiation: er erroirfte einen Sprud), in bem ber

t)eilige 'l^ater feinem beutfd;en ©efolge flar mad;te, ba^ bie llnterroerfung unter

ba§ neue -Diilitärgefe^ ^flid;t frommer Söl)ne ber Äird^e fei.

3ugleid) aber lieferte SB., ein§ nad; bem anbern, ber päpftlid^en Äird^e

bie 53ottroerte ausi, bie er im J^ampf gegen fie errid^tet l^atte. 3n>ar einige,

unb nid^t bie unroid^tigften ^Nofitionen behauptete er; unb ftärfer als fie oor

bem Slusbru^ ber ^e^be geroefen roar, blieb bie Stegierung. Unb immer mar

ber Sceifter ber Diplomatie barauf bebac^t, ba§ eine Sc^roert burc^ bas anbere
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in ber ©d^eibe ^u galten. Stber er gögerte boc^ nid^t lange, auä) bann rxod) eni =

gegenjufommen, roenn ber ©egenpart jäfie unb groeibeutig blieb, (är j^eigto

un»erf)of)Ien, ba^ er ben religiöfen ^-rieben roieberfierftetten, ba^ er ben ©en)iffene=

brudf, ber auf ben !atf)oIifd)en Untert^anen laftete, üon iljnen nef)men rooHte.

®arum begann er mit ben praftifc^en ßonceffionen : bie S3ifci^öfe burften

au§ bem ©efängni^, ttu§ ber ^nternirung jurücffe^ren ; »iele ^unberte üon

Pfarrern rourben in if)re Stetten roieber eingefet^t; aller Orten begann man
roieber bie ?Oieffen ju lefen, bie ©acramente ju fpenben. ®ie 2(bfic^t in StKem

roar, bie fat^oIifrf)e Jraction ju ijoliren, ebenfo fe[)r ben 93iaffen i^rer 2ßäf)ler

wie bem ^sapfte unb, wo möglid^, auc^ ben 33ifd;öfen gegenüber, ö. roollte

ben preu^ifd^en ^at^olifen ben 33en)eig liefern, ba^ er im ©inoerftänbnife fei

mit bem ^apfte, ber i)öd)ften Stutoritöt i^re§ 33efeuntniffe§, unb ba^ e§ nur

nod^ ber „g^ractionSparticulariSmu^" ber '*^arlament§rebner fei, ber firf) bem
^rieben entgegenftemme. 2tuc§ ^ier gelang e§ if)m, bie anbern Parteien, felbft

biejenigen, bie ijjm im ^ulturlampf ben lauteften 53eifatt gejottt Ratten, hinter

ftd) ^erjujie^en. 2(m fpröbeften mar ba§ Zentrum felbft; gegen fein 9?otum

fam am 28. ^uni. 1880 ba§ erfte A"tieben§gefe^, baö bie ©iöcefanoenualtung

neu orbnete unb bie 53efeitigung be§ ^ricftermangel§ ermöglichte, gu ©taube.

2tl§ aber ber preu^ifdje @pi§fopat unter 33ifd^of Äopp'g fluger Seitung für

bie 9tegierung geroonnen unb bie 2lnjeigepflid;t enblid) erlangt mar, u)ur^e

aud^ bie clericale g-raction roilliger, unb im ^rü^ling 1886 fonnte 53. im

|)errenl)au§ »ertünbigen, ba^ ber triebe gefdl)loffen unb bie ©renjlinien jroifc^en

©taat unb Äird^e neu gefid^ert feien.

2Benn aber ber Rangier roirflic^ je gehofft l)atte, bie „unpolitifcfie" Partei,

bie fid^ in bie SBejirfe be§ nationalen ©taate§ eingebrängt l^atte, ju befeitigen,

fo mar fein Qkl nidjt erreicht. Söeber rourben bie Söä^Ier ben SBortfü^rern

be§ beutfd^en ^atl)olici§mu§ im Parlamente untreu, nod) ba§ ^anb, ba§ fie

mit bem §errn i^rer ^ird;e nerfnüpfte, aud) nur um SBenigei gelodfert. ©ie

legten il)re S^tüftung nicl)t ah, unb biefelbe bot beim 2(bf(^lu^ bei Kampfes an

feiner ©tette aud^ nur ben leifeften 9ti^, in ben bai ©d^roert bes ©taate§

l^ätte einbringen fönnen. ^n jebem JRoment mu^te ber Rangier barauf ge=

fa^t bleiben, bie ftärffte ber ^^arteien fo gefd^loffen roie nur je mitten unter

ben rabicalften ©egnern be§ 9teid^e§ gu finben.

^atte 93. bei bem Gentrum bie fünfte ber Diplomatie in 2lnroenbung

gebraut, immer barauf bebad)t, eine 33rüde be§ 3Serftänbniffe§ §u bauen, fo

mar feine Soofung gegen bie ©ocialbemofratie gerabe umgefe^rt ber ^ampf;
il)r gegenüber l)atte er alle 93rüdfen abgebrod^en. Denn oon ben roirt^fd^aft=

lid)en ^ntereffen au§ ben ^eil einjufe^en, roar gegen biefen ©egner oon »orn

l^erein au§gefd()loffen, ba biefelben ja gerabe ba§ ?verment bilbeten, bai bie

Partei jufammenfc^lo^. ©ie roar bie ^^artei beö ^>rolctariatei, ber roirflic^

93efi^lofen , ber Enterbten , ber im ro^en ©piel ber roirtl)fd)aftlid)en .Gräfte

ißerlorenen, bie fid) gegen bie Drohnen, bie ©atten in ber ©efeUfdjaft auf=

lel)nten unb fid^ an i^re reidjbefe^te 2^afel brängen roollten. Die @leid)=

f)eit ber materiellen IJntereffen roar ber feftefte Mitt für bie 9}iaffen, niel

ftärfer aH bie renolutionären '^^Nrogramme , burd) roeld^e i^re gü^rer bie

fvlammen ber 3roietrac^t ju fd;üren fudjten. ^d) roeife nidjt, ob 33. jemaU
erroartet f)at, bafe aud^ bieg geuer in fic^ au^glü^en tonnte; jebenfalli aber

. rid)tete er feit ben 'J3corbanfäffen auf ben ^aifer alle feine ©ebanfen barauf,

e§ niebergutreten. Die§ roarb ber ftärffte ©d^lad;truf, burd) ben er ben

Heerbann ber Crbnungeparteien gufammenrief , ein neue§ ^J3iittel jugleidj,

um bie Elemente ber bürgcrlidjen, befi^enben ßlaffen, bie feinen 3'6len roiber=

ftrebten, »on ben il^nen politifd) nal)eftel)enben ©djidjten meitcr abgubrängen.
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3)ennod; »er^tüeifelte S. and) biefem J-einb gegenüber nicf)t baran, iijn

in fid) felbft ,^u jerfpalten. 3^ie politifd^e Organifation foHte .^erfprcngt roerben;

gegen bie ?"YÜ[jrer ber -^^artei, bie eigentlid)en 9teuo(utionäre, fannte er feine

©nabe: aber bie DJtaffe ber ^^>artei I)offte er öon i()ncn ablöfen ^u fönnen unb

für ben nationalen ©cbanfen ^u geroinnen, ju ^Diitintereffenten an ber 3)iad^t,

bie er aufgeridjtet Chatte, ju mad)cn. ^n biejem ©innc begann er ba§ 2Bert',

ba§, ber ^bee nad;, uielteidjt alg fein grö^teö be,seid;net roerben mup, ba§
93erf ber focialen ^kformen. %nd) in i^m fnüpfte er an ^becn feiner

früheren Qafjre, an bie grof,en xrabitionen ber preu[5ifd)en Ärone an, in benen

er aufgeroadjfen roar. ^T^re roerbenbe 5lraft foUte fie roieberum ben 3)iaffen

gegenüber beti)ätigen, bie mel)r nod) burd; bie roirtf)fd;aftlidjen ©oolutionen beg

:^\at)r()unbert'o al% burd; bie reoolutionären ^sbeen unb bie poIitifd)en Um=
roälsungen uon bem Stamme, mit bem fie einft fo feft nerbunben geroefen,

abgelöft roorben roaren. ®iefe ©ebanfen I^atte er fdjon im beginn feinet

iKinifteriumg »ertreten, bamaI-5 im ä5erein mit feinen altconfernatioen 3">^eunben

^landenburg unb 3i>agencr, ber iljm barin üor ^nberen in biefen ^a^ren
^uv ^anb ging. Sd)on im ^jrüljjafjr 1863 fjatte er bie Schaffung von

Stlter^üerforgungSanftalten angeregt unb eine Sommiffion burc§gefe^t, roeldje

bie Strbeiterfrage biscutirte; über 3(rbeit§i^eit unb 2trbeitg(or)n, über ^•rauen=

unb ilinberarbeit, über 3cad)roeig unb S^erfdjaffung von Sirbeit^gelegen^eit,

über (Sid;erfteIIung ber 2lrbeiter im ^aU,^ von ilranff^eit, UnfäKen unö
^snualibität l^atte er längft ©rfjebungen anfteften, ®en!fd)riften auearbeiten

laffen. ^m ^ufammenf)ang mit biefen !^been mar er eben auf bie ©infü()rung

beö allgemeinen 3i^ü()lred)t§ gefommen, al§ eine§ 9J(itteI§, „um bie gefunben

Elemente, roeldje ben .Hern unb bie 'Iliaffe be§ 3ioIfe§ bitben, roieber in S3e=

rüf)rung mit ber f)ü(^ften ©eroalt ju bringen", ^mmer roar e§ bie $f(ic^t

ber ilJionard)ie, rooburd; er fid) leiten lie^. SDas roar ber ©inn ber ftoljen

2(ntroort, bie er auf ber .^öl^e be§ 6onf(icte§ ber in bie 3)octrinen ber

33ourgeoifie verliebten Dppofition gab, al§> fie i()m ben Gmpfang ber Ijungernben

fd)Iefifd;en äl>eber burd) hcn Äijnig üorroarf; er erinnerte fie an bas 3S>ort beä

jungen Jr^^^i^id) : Quand je serai roi, je serai un vrai roi des gueux.

§ier ober fa() aud; er bie Sdjranfe biefer ^^^läne. ®enn ta§ §öd;fte,

ba§ unbebingt j^u ßr^altenbe blieb bie DJtad^t, roeil fie bie ^Bebingung roar für

a(Ie§ Sfnbere: bie 'DJtadjt be§ Staates, bie 9i^of)lfaf)rt ber Station burfte nid;t

in %xaQ^ geftellt roerben: nur innerfjalb ifjrer ©renjen fonnten bie 9teformen

5ur 2(uöfüfjrung gelangen. 3)emgemüf5 ftettte 93. foldje 5|.Uäne ,^urüd, roeld;e

ber 9ieoolution 2Saffen geliefert, bie Drganifation, bie er ^erftoren rooffte, gc=

ftärft I)ütten, um befto md)v bie Sieformen ju betreiben, roeldje bie pofitiu

fd)affenbe -Oiad;t be§ Staates für fid; »erlangten unb bamit fie felbft erl)ö^ten.

2)er Äaifer ftanb bie§mal ganj bei feinem Äanjler ; mit freiem S^erftänbni^,

mit bem roarmen ®ifer feinet reinen .s*-)erjenö unb feinet monarc^ifd^en ^^^flid^t»

gefü()I§ unterftü^te er bie f)eroifd)c Unterner^mung. 2tber er roar aud;, roie S.
in bitterem .§umor fagte, fein „einziger Jractionf^genoffe". 5Den ^^^arteien gegen=

über ftanb 53. aud^ iet5t roieber fo cinfam ba roie jemalö früf)er ; er roar roieber

ber „ilugelfang für atte ©efdjoffe ber 3teid}gfeinbe". 2)ie Sinfeliberalen fallen

fid; felbft bebrofjt; roie bie 9teform benn in ber 'Jf^at für 93. ein neuec-. 3L)iitteI

rourbe, um jene nod) roeiter »on if^ren red^töftetienben Areunben I^inroegjutreibcn

;

fie roarfen feinen 3^^^" 33erroanbtfdjaft mit ben Utopien ber Socialiften »or,

bie er baburd; gerabe bef'ämpfen rooHte, unb propj^ejeiten laut ba» rettung-:>=

lofe hinabgleiten be§ Staate'^ in ben 3(bgrunb ber focialiftifd)en 9teoo(ution,

3(ber aud; bei ben eigenen iUnljängern fanb er nur lau unb langfam i^ülfe.

SlUgem. beutfc^e aiiograp^ie. XVLI. 49
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2(ngft unb 9Jii|5trauen vor ber 93eruiegenF)eit fetner ^släne begegneten i^m t>on

alten (Seiten. 3)te ©ro^inbuftrieffen folgten raol^I nur, roeil Si§mardf'§ 3off=

politif fte an i^n feffelte, bie ©ro^grunbbeft^er im Dften, weil i^re ii)irt^=

fd^afttid)en unb politifd^en ^ntereffen burd; il^n geftd;ert rourben. @r aber

oerlor feinen Sfugenblid ben ©lauben an fein 2ßerf, unb ben SBilten gu fiegen,

^ie Ütieberlage, bie er gleid) bei ber erften 3^orlage be§ 5^ranfenfaffengefe|e§

erlitt, erfd;re(fte i^n nid^t. ^fJur um fo ^öfier niud;§ ber 33^utl) beg geroaltigen

."dämpferS. 3)urd) feinen ^aifer unb bie nerbünbeten 9iegierungen geberft,

achtete er nid^t bie Söarnungen ber g^reunbe, bie ^rol)ungen ber ©egner, ben

^o^n, mit bem bie <Socialbemofraten bie „Settelrenten", bie „2(lmofen" be§

Staates gurüdiöiefen. @erabe je^t beroog er ben <Raifer, in ben er()abenen

3Borten ber Sotf(^üft nom 17. 9Zoüember 1881 ba§ ganje ^srogramm ber 9te=

formen gu nerfünbigen ; bei feiner faiferlid;en ^flicljt unb nor @otte§ 2(n=

gefidjt erklärte ber greife |)errfd^er, ba| er au§ ber SBelt mit bem Serou^tfein
ju fd^eiben l)offe, bem 58aterlanbe neue unb bauernbe Sürgfd)aften feinet inneren

?'yriebeng unb ben §ülfgbebürftigen größere Sid}crt)eit unb ©rgiebigfeit be§

SeiftanbeS, auf ben fie Slnfprud^ ^aben, su t)interl äffen.

3ßa§ fdjlie^lid; erreid^t rourbe, roar lange nid;t baS, roa§ 33. erroartet unb
geroollt l)atte. @r roollte ba§ 9ieid^ unmittelbar al§ ben 2)i§tributor ber

©eiber an bie ^noaliben ber 3(rbeit aufftellen ; in großen 9teidj§anftalten ober

nom 9leid) geleiteten Korporationen follte il)r ©trtm ein= unb ausfliegen;

3ieid()§5uf(^üffe follten i^n nerftärfen. Statt beffen gingen au§ bem ,§aber ber

"-Parteien brei Drganifationen lieroor, lüdenljaft unb fdjroerfällig, unb fd^ledjt

in einanber fid; fügenb, ©ie ©inen befämpften bie 9{eid)§3ufd^üffe, bie Stnberen

bie 9teid)§anftalt , unb faft Sitte §ufammen ba§ 3:;abadgmonopol, ba§ 53. bie

3)iittel für bie 9leform bringen fottte. X;ennodj ift e§ ein 2Serf gcroorben,

"oa^ feinen 9)?eifter loben mirb, fo lange unfere Staaten nor bie Slufgabe ge=

ftettt fein merben, S3iad}t unb feciale 2Bof)lfat)rt mit einanber ^u nerbinben.

Xlnb i)?iemanb toirb bem Sd)öpfer unfere§ $Reid;e§ jemals ben S^ul^m ftreitig

mad^en fönnen, unter ben Socialreformatoren atter Reiten al§ einer ber

©rften genannt ju roerben.

Slber ba§ nädjfte ^^^1/ ^«^ ^^ fi^j geftedt ^atte, erreidjte er aud^ auf
biefem %^^'o^ nid}t: bie ^eereSmaffen, bie ber rotl)en A^al^ne folgten, »ermod^te

er nid^t aufjulöfen. ®er 9^üdgang ber focialbemo!ratifd;en Stimmen, ben bie

Sleaction ber öffentlidjen 9J?einung gegen bie flud^inürbigen 2tttentate unb
banod) bie 3ei'trümmerung ber ^sarteiorganifation jur A'olge Ijotten, mar balb

überrounben, unb feit ben 9Sal)len non 1884 blieb bie Partei in unauf^alt=

famem SSorbringen. ^l)re renolutionören ^.IJanieren blieben fort ober mürben
gemilbert, meniger mol)l nod) unter bem l^rud be§ 2luSnal)megefe^eS unb be§

meift leid;t ju ertragenben 'O^JartijriumS ber uon i^m betroffenen ?yü!^rer, al§

burd; bie Sluebreitung felbft in ben breiten Sd^id^ten, bie nid^t forool oon
ben rabicalen ©octrinen als uon bem Slaffenberou^tfein unb ber Hoffnung,
if)re näd^ften roirtt)fd)aftlidjen ^ntereffen fo am beften ju fidlem, geleitet unb
getragen mürben. '3)er §af5 ber ^"ü^rer aber gegen ben 93erfolger blieb un=

nerminbert, bie ©iSciplin ber 'lUaffen unerfdjüttert, unb bie Drganifation allen

Sd;lägen jum ^^ro^, bie auf fie nieberfielen, unjerbrodjen. Sfud) 1887 mar
ber 5föal^lfieg SBiSmard'S über bie Socialbemofratie nur ein Sdjeinerfolg; ber

9tuf, ba^ baS S^aterlanb in ©efa^r fei, mu^te mol bie Parteien, bie fonft

Seite an Seite mit ben ^-einben beS nationalen ©ebanfenS an ber Urne erfd^ienen

rcaren, t)on il^nen fort jmingen, unb fo verloren bie Socialbemofraten, gemeinfam
belämpft, eine Sln.^ial)! iljrcr neu eroberten Silje. 3tber il)re SÖä^lerjal^len maren
gvöf^er als jemals juvor, um in brei roeiteren ^al^rcn fidj ,^u nerboppeln.
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3( u g g a n g.

1)ennod) fonnte ber gvo^e -Diinifter auf biefe legten ^aljvc feiner kämpfe
mit berec^tiiUem Stolje jurüdbliden. 2)er 3lufftieg feiner '^^olitif roar bod)

unauf()altfam geroefen; jum erften '33ia( in feinem !iieben fal) er eine '^Jiajorität

im Steid^itoge um fid}, bie i^m folgte, o()nc it)n j^ugleid) iljre 5)cac^t füllen

^u laffen. ^mmcr I)öl)er miidß feine iöud)tige ©eftalt über ber Diation empor,

immer breiteren -Kaum na^m fie in ben jperjen ber nationalen ^ugenb ein ; in

bicfen ^afiren fonnte ber ©ebanfe -^Ua^ greifen, ba^ e§ nur eine nationale

^^artei geben bürfe, bie ^sartei S^iemarrf'ö fd)led)tl)in ; Meiner mad;te ir)m me^r
bas ^erj feinee i^aifers ftreitig; innig »erbunben, roie ber ^'^reunb jum
g-reunbe, I)ielt ber greife ^errfd)er j^u feinem Kanzler. ©lorreid; ging bie

Seben§fonne .^aifer 2S>iI()eIm5i unter, roie fdiroer fie aud) umbüftert roarb burd)

bac-> perfönlid;e 2eib, bas ben ßt)rroürbigen, ben i^ater Des 'initertanbee traf,

ber 3;ob be§ blü^enben ßnfels unb bie fd;recflicl^e ^ranfl)eit, bie bas tragifd)e

©efd}icf feine§ So^neS collcnbete.

2i>ürbe ba» Softem, ba§ 33. errichtet unb "oa^ mit Sieg gefrönt fdjien,

bie Mataftrop[)e Überbauern? "Das roar bie Arage, »or bie ber Sob bes alten

Äaiferö xi)n unb bie 9cation ftettte. ®ie S^iegierung ^aifer i^yriebric^'ö mar
ju für;; , unb er felbft ^,u franf, al§ ba^ fie fd)on unter ifjm ^ätte entfd)ieben

roerben fönnen. 3(ud) er roar in ben legten Sal)ren bem A^an^ler näl)er ge=

fommen; feine Ueber^eugungen l)ielten je^t etroa bie mittlere £'inie ein, auf

ber bie ^^arteien bes Sartetlö fid; beroegten; in ber aueroärtigen ^4>olitif

ftanb er bei S. , in ber ^xao^t ber bulgarifd;en .^eiratf) unterroarf er fid)

beffen 9tatl)fd)lägen, roie fc^roer e§ auc^ feinem jarten unb treuen ^er^en

ankommen modjte, ben ^ntereffen beg Staate^ bie ®ünfc^e ber ©einen ju

opfern. 2öäre jQoffnung auf feine ©efunbung geroefen, fo roären aud^ unter

if)m bie Gonflicte jroifdjen il)m unb bem Kanzler fd)roerlid) ausgeblieben; bie

©ntlaffung be^S 'i).)iinifter6 von -^Uittfamev beutete bereit» auf neue Stürme l)in.

Slber bie Xage beö eblen dürften roaren gejäl)lt, unb in bem (^nfel i^aifcr

9:i>iI^elm'Ä fdjien ein ^errf^er 5U fommen, ber entfd)loffen roar, auf ben

Salinen feinet ©ro^oater^ mit bem Rangier gu ge^en.

Sd^on aber fünbigten fid) neue kämpfe an. 3tur, roenn ba^ ßartett ju=

fammen blieb, fonnte 53. barauf redjncn, feiner inneren ©egner 5J?eifter gu

bleiben. Unb felbft bann roäre ee if)m fd)roer geroorben, il)rem 3(nbrange ju

roiberfte^en. 2)enn bie 9Jiajorität, über bie er gebot, roar flein genug, unö
bie ^Bereinigung feiner ©efolg^genoffen bradjte aud) bie ©egner bajiu, fid) um
fo fefter aneinanber -ju fd^liefjen. ^ie DJtittellinie bc5 Gartetts lag bod) mti)t

naö) ber ©eite ber 'Oiationalliberalen l)in. ©erabe biefe aber rourben non ben

g-einben am ^eftigften bebrängt, unb i^re 2öal)lfreife lagen meift mitten in

beren Sejirfen; e§ roar enibent, baß fie bei ben näd)ften äi'al)len nid^t nur

ben ftärfften Stnprall ausf^alten müf5ten, fonbern aud) jum guten 2;i;eil

erliegen roürben , unb fdjon barum faum nod) ju erroarten , ba^ eine neue

9Jiajorität auf ber alten ©runblage ju ©tanbe fommen roürbe. 2(ud) roar

nidl)t ju f)offen unb nid)t einmal gu roünfdjen, baf? bas Sd)lagroort, bac-. bie

23a§len oon 1887 fo glängenb geftaltet ^atte, abermals gebraudjt roerben

fonnte; benn ber europäifd^e ^^-riebe, ber boc^ bie ©runblage für 33i6mardf'ö

^olitif bilbete, roar ju feiner 3cit gefid;erter geroefen. ^er A^angler aber roar,

roie roir roiffen, nid^t ber -Diann, um fid) einer Partei ganj }^u ergeben: über

bem 2SilIen ber ^^arteien ftanb il)m jeber 3eit ber 2Silie bee^ Staates. 3)a^

33ünbni^ groifd^en ben confercatioen unb ben liberalen ©ruppen, bas er ge=

fd;affen, roar auf ben llioment bered)net geroefen. g-aUs bie (ionjunctur fid)

49*
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änberte, tnu^te aud) fein ^nterefje an bem ßartell geringer werben. <Btl)V

balb rourbe e§ beullid^, ba^ ba§ ©leic^geroid^t, ba§ 33. ^raifd^en ben „ftaat§=

er^altenben" ^^^arteien gefd;affen l^atte, nid^t mefjr aufredjt ^u erljalten mar;

fd)ärfer nnb fdjärfer traten bie eingeborenen ©egenfä^e I)erau§, unb gerabe

nu§ ben .^reifen ber älteften g-reunbe beg .^anjlerg, unb bie if)m nod) immer
naf^e ftanben , mürben bie ©teine auf bie nerbünbete ^>artei f)inübergeroorfen.

^Narattel bamit gingen ^ß^fe^ungSerfd^einungen in ben oberen Diegionen be^

preu|3ifd)en ©taate§, (£onfIicte, in benen f}öfifdje ^ntriguen unb ^sarteicabalen

jjum 3(uebrud famen ; bie g-rictionen, bie in ben legten ^al)ren be§ alten .^aifer§

faft eingefd;Iummert maren, fünbigten fic§ non neuem an. 5Dod^ fd)ien e§

gunäd^ft, al§ ob ba§ Ssertrauen, ba§ 93. auf ben neuen §errn gefegt f)atte,

gered^tfertigt bleiben mürbe; bei mei)r al§ einer ®elegent)eit, auc^ ba, roo, mie

in bem ?vatte ©effden, ber ^ei^e 3o^"iTt"t§ ^e§ SlanglerS au§ ben ©d^ran!en

brad), {)ielt ber junge ^errfc^er §u ifjm. 2öir fragen nidjt, ob bem fonft fo

f(aren Slide be§ ^JJiinifterS bie neuen i^erl)äItniffe in 93erlin, bem er in biefer

3eit meift fern Ukh (er mar faft ununterbrodi^en auf feinen ©ütern), nid;t

me^r fo beutlid; geroefen finb mie bie alten; niel gu menig fönnen mir

beute fdjon barüber fagen; aud^ giemt e§ fid) faum, fd)on je|t tiefer in bie=

felben einjubringen. ©enug, baf, bie Mrifi§, bie fid) lange üorbereitet fiatte,

feit bem §erbft, al§ bie 9legierung fid) gur legten Seffion be§ 9ieid^§tage§

rüftete, unb bie neuen äöa()Ien, bie jum erften 5JiaI bie S^olfgoertretung auf

fünf Sal)re conftituiren follten, nor ber ^§üre ftanben, unabmenbbar (jeranjog.

®er ßonflict, ber nun entbrannte unb fdjon im 93iär5 ju ber ^ataftroplje

fü!^rte, §atte aber bod) nid)t blo^, mie man ju fagen pflegt, in ben ^^erfönlidi)=

feiten, in bem natürlidjen ©egenfa^ groifd;en bem t^atfräftigen jungen 9Jtonard^en

unb bem l)errfdjgerool)nten Rangier feine Urfadje, fonbern er mar in ber Sage

be§ ©taate§ felbft begrünbet. @§ fragte fid;, ob ber 9Jiinifter ben 5laifer auf

bem Sßege, ben er als unnermeiblid) üorau§fal), unb ben er ju geljen entfd;loffen

mar, Ijinter fid; Ijerjieljen mürbe. 93Jod)te aud) bie parlantentarifd^e 2^aftif

uiec^feln, fo mar 93. bennoc^ geraittt, bie Jyrontftellung, bie er gegen bie rabi=

calen g-einbe feines ®t)ftem§ feit ^e^n ^a^ren eingenommen l)atte, ju behaupten,

darauf beutete ber 93efd^lu^ im Dctober ^in, ba§ ©efeft, ba§ bie «SociaU

bemofraten aufjerljalb bei ftaatlid^en g-riebens fe^te, nid^t blof? aufredet ju

erfjalten, fonbern eS bauernb -^u geftalten ; in biefem ©inne erging bie 9]orlage

barüber an ben 9teidj§tag. 9>on ben ßartettparteien maren lltationalliberale

unb g-reiconferoatine bereit, fie anjuneljmen, jebodj unter ber 93ebingung, bo^

ber fd;ärffte 3öf)n be§ @efe^e§, ber 2tu§roeifung§paragrapl), aufgegeben mürbe,

^•ür bie (Sonfernatioen gab i^r ^ül)rer, .f")err o. i^ellborff, bei ber jmeiten

Sefung am 23. Januar bie ©rflärung ah, baf? fie ba§ @efe§ in biefer ?yorm

bei ber ©djlu^abftimmung ablel}nen müßten. 2lber er fügte l)inju: „@g gibt

nur einen %a{l, in meld^em mir bafür ftimmen merben, roenn nämlid) bie dii=

gierung auäbrüdlid) im §aufe erflärt, ba^ fie ba§ ©efe^ aud; obgefd^roäd;t

annehmen roirb. Dann muffen mir natürlid) auöfpredjen: nid;t mir regieren,

fonbern bie ^{egierung, unb mir merben guftimmen." Unter biefem 93orbefjalt,

ben ber Stebner nod; mit ein paar anberen ©ä^en mieberl)olte, üotirte bie

^^artei an biefem 3:;age mit '^a, moburd^ bie 9J?ajorität ^ergeftellt mürbe. 2tm

näd^ften 3:^age, furj cor 2 Uf)r, traf 93. an§ g'riebridjirul^ in 93erlin ein, mie

e$ ^ei^t, burd^ ein S^elegramm feine§ ©ol)ne§, be§ ©rafen Herbert, l^erbei=

gerufen, ^ebenfatti mar ber @ntfd;lu|3 gur Steife fel)r plö^lid; gefaf3t morben

;

man ^atte ben ."Rangier erft gum 27., bem ©eburtgtage be§ ."i^aiferS, ermartet.

Dfad^bem er bem .Ttaifer 9?ortrag gef)alten, präfibirte er einer ©it3ung be'?

©taat§minifterium§, in ber bie Haltung ber 9legierung bei ber britten Sefung,
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bie fdjon auf ben 25. ^anuav anberaumt roar, §ur Seratl)un(^ ftanb. 3d;on
in i^r begegnete ber Manjier, roie nerfidjert roirb, abraeid^enben ilJeinungen
unter feinen ßollegen; fie jeigten |ic^ geneigt, bie abgeänberte ^l<orIage paffiren
gu laffen. Oiid;t anber§ \oü, entgegen ben Sfusfüfjrungen 5öie.marc!'g , bie

Stimmung im .Hronrat^ gerneJen fein, ber um 6 lU)r unter bem isorfi^ be§

.^aiferC^ ^ufammentrat ; man fei, fo ()ei^t e§, fc^lieHlic^ übereingefommen,' oon
einer örtlärung im 3teici^§tage abjufetjen, fallg aber fid^ ie lOcajorität für
bie ^efdjlüffe ber jiDeiten Sefung entfd)eibe, ba§ @efeö anjune^men. ^d) roagc

nid)t, über 33orgänge, bie fo wenig aufge^ettt finb, 'etroa§ ®ic^ere§ gu fagen.
^ie Haltung ber 9tegierung in ber 3)ebatte be^ folgenben 3:age§ ftef)t bamit
jebenfatly nidjt im Söiberiprud;; J^-ürft 33. luar gar nidjt erfd^ienen, unb ber

^JJinifter be§ ^nnern replicirtc jroar fd^arf gegen bie 3(u€fäIIe Sebel'S, aber

ben entfdjeibenben ^^sunft berührte er nidjt. 3^ie ßonferpatiuen aber l)anbelten

jelüt fo, roie Jperr o. .^»eUborff e§ angefünbigt f)atte: ba oon bem Sifd; be§
SunbeÄratf)§ bie ©rflärung, ber fie fid^ f)atten untcrroerfen rootlen, nid)t er=

folgte, ftettten fie fid; auf bie Seite ber Ultramontanen unb ber 3ftabicalen;

mit 169 Stimmen gegen 98 inurbe ba§ abgeänberte ©efe§ oerraorfen.

^at nun, ba^ ift bie nod^ ungefc^Iidjtete B'rage, bie conferuatioe Partei
bei einem 33efd)Iu^, ber S3i!§mard'§ le^te parlamentarifd^e Sdjöpfung, ba§
Kartell, ^erbrad), felbftftänbig unb burdjaul unbeeinfruf3t ge^anbelt, ober

glaubte fie bem .Hanjier bamit .^lu a3>iC[en ;^u fein, ift fie am @nbe gar von
\i)m felbft irgenbiuie ba()in birigirt raorben? 2)er Sinn einer fo foIgen=

fdjmeren ©ntfdjlie^ung fann nur geroefen fein, eine SSerfc^ärfung be§ .^ampfee
gegen bie Socialbemofratie ^u erreid;en, ben bie .'paltung ber bigfjer befreunbeten

?Yractionen unb bie arbeiterfreunb(id)en ^].Uäne be§ ^aifer§ ab3ufd;roäd;en be=

ftimmt waren. Unb baf? ^ier bie S^ifferen^ jroifd^en bem Maifer unb bem
^anjler log, ftef)t aufjer /frage, ^at S. alfo eine ^^Nolitif einleiten rooKen,

bie am biefer 9^id)tung fiinroegfül^ren mu^te? Joat er ba§ Gartell aufgeben
ober es icenigfteng in feine Saf)n ^roingen roollen? .s)at er baran gebac^t,

ftd) eoentueff roieber auf eine conferoatiü=cIericale Kombination ^u ftüt3eny

^ft bie 3>erf)anblung mit bem A-üI)rer be§ (Zentrums am 12. 9Jiärj in biefem

Sinne 5U beuten? i}at ber .^anjler »ieHeid^t barauf gered^net, ba^ ein Um=
fd)iüung in ber Stimmung be§ 2anbe§ erfolgen unb ein oerfd;ärftel SociaIiften=

gefe^ erlangt roerben fönnte? 2)a|^ bie focialbemofratifdje Ueberfd^memmung,
roeldje bie 2ßaf)ren be^ 20. ^^-ebruar in brofjenbe 3tät)e rüdten, ber Sd)red vor

revolutionären @efaf)ren bie "OJc äffen ber Sl^äfjler bod) roieber im %aUe einer

2(uflöfung be§ neuen 9ieid)5tage§ ber Delegierung zutreiben fönnte? s}at er

vieüeid^t fd;on bamit geredjnet, auf ben 33unbe§ratl^, ben Sßitten ber vereinigten

^Regierungen geftül3t, einer feinbfeligen "IKajoritöt be§ 9letd)§tageg bauernb

entgegenjutreten ? ®a^ er ben Gonflict an fid) nid)t f(^eute, roiffen roir ?;ur

©enüge; er Ijatte if)n fd)on im Sommer 1879, im beginn feiner ret3ten

.^ampfeSperiobe, in'§ 2(uge gefaf^t. ^ann alfo fjätte ber junge .*^aifcr faft im
?3eginn feiner Stegierung bie Stellung ^u ber ^i^ertretung ber Ovation einnefjmcn

muffen, in bie fein ®rof3vater in ber äuf^erften 3tot[) gebrängt roar. ^önig

2Biif)elm l^attc bamalS bie i^anb 33i«mard'§ ergriffen, weil if)m biefer allein

von äffen feinen S)ienern in ber il)m [jeiligften 3(ngelegenl^eit feinet Scben^S

^ülfe, verfprad^, unb e§ roar ju feinem |)eil gefdjefjen. Sein ßnfel aber

fürdjtete gar feinen ß'onftict; er T^offte vielmeljr burd) eine ''jl^olitif be§ QnU
gegenfommeng, burdj bie A'ortfüfjrung ber focialen Dteformen bie ©efal^ren be=

fiegen, bie bem Staate feinbfeligen '31iaffen utvüdgennnncn ^i tonnen, 2öir

fragen nidjt banad), für roeld)e ber genannten (Eventualitäten mir unc- cnt=

fd)eiben muffen. Wid ju brüd^ig ift ber 33oben, auf bem roir ftef)en, unb ju
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oagen S?ermutl^ungen ^ben rotr nic^t ju greifen, roenigfieng nid^t auf biefen

33lättern, für bie ber ©runbfa^ „Facta loquuntur" bie Siegel fein mu^.

Unb fo mögen wir auc^ über bie ©reigniffe fiinroeggetjen, bie ber ^ataftrop^e

unmittelbar »orangingen ; benn nur im Sid^te jener ?^ragen fönnten fie auf=

geflärt werben. 3Bie aber au(^ 2(IIe§ fid) entroicfelt ^ben mag, baran werben

wir rool feftf)alten bürfen, ba^ in jener flaffenben ©iüergenj ber politifd^en

3lici^tungen ber ßonflict ^mifd^en Äaifer unb Rangier gegeben roar, ber §u ber

tragifd^en Söfung be§ 18. SKär^ gefül)rt ^at.

SBir ftei)en am ©nbe. ©enn aud) über ber nod; attju frifd^en 2öunbe,

m^l6)^ ber ©turj unfere§ ;^elben if)m felbft unb bem ©mpfinben be§ beutfd^en

3SoI!e§ fd^Iug, bleibe ber ©rfileier gebreitet.

2)er Äan§ler roar ber g'^^i^^^t gurüdgegeben, bie er einft freiroittig auf=

gefud^t, ber SBalbeinfamfeit üon SSar^in unb Ariebrid^Srut), in beren «Statten

er feine größten ^läne gefc^miebet, bem Sanbleben, bem feine fd^önften ^ai)re

gegolten, nad; beffen gerieben alg einem füllen $afen be§ ©lüdeä er fid; fo

oft in aller Unrut)e feinet fampferfüEten 3!)afeing gefel^nt §atte, 9Zun

mar er »eranla^t morben, roiber SBillen bie 9Jtu^e aufjufud^en, ba§ 2Berf

aufzugeben, an ba§ er mit ganzer ©eele gefettet mar, ben ©egnern ba§ ?yelb

gu überlaffen, benen er in einem Seben be§ ÄampfeS gegenüber geftanben l^atte.

Slber er blieb ber Kämpfer, ber er geroefen mar. dr geraann e§ nid^t über

fid§, ju fd;roeigen; er trat aud) je^t feinen J^i"^'^" gegenüber, fo roie er e§

gewohnt mar, oline fie ju fd^onen, mit ooller Äraft, unb bem ©tolge, ben ein

SeJben unerl)örter «Siege red^tfertigte; unb er beiuieg ber 9Selt, mie er e§ ftetö

getlian, ba| neben ber Siebe aud) ber §a^ ba§ 33ebürfni^ unb eine ^raft

feine§ @eifte§ mar. Unb bennod^ roid; bie ©infamfeit, bie if)n in ben erften

9)tonaten feiner äierbannung bebrüdte, balb genug einem immer roac^fenben

©trom ber ^ulbigung unb -Eingebung; immer leud^tenber umflog il)n ber

©lang reinfter Segeifterung; immer liei^er entflammte bie Siebe ber Station

für ben Segrünber il)rer ©inigfeit unb ©rö^e.

Unb oor allem, ba§ SBerf fu^r fort feinen 9Keifter gu loben. 2Bie oft

mar gefagt roorben, baß in bem Dienen S^eid^e Sltteg nur auf ben ©inen

unb feine ©eroalt jugefd^nitten roäre. 2Sie fdjlimm l^atten bie -^rop^egeiungen

gelautet, bie it)n auf allen feinen 3Begen, oon ^•einb= unb g^reunbeifeite, be=

gleitet Ratten ! Unb roie feft, roie unerfdjütterlid;, roie gang fein SÖerf ift ha^

S)eutfd)e Sfleid; geblieben! ?^riebe fd^affenb, ol)ne i^n ju ^eifc^en, unangreifbar

nad^ aEen ©eiten, ber S^iel^eit feiner ©taaten, bem nid^t enbenfönnenben

§aber feiner 5|]arteien, bem Sßirrroarr ber ^ntereffenfämpfe unb bem nie ge=

ftiHten 3wiefpalte feiner ©onfeffionen §um 2;ro^ ^at e§ in ber Diation ein

©taatggefül)l entroidfelt, ba§ aud) bie ejtremften ^^arteien, zbzn bie, benen 33.

aU ber i^obfeinb gegenüberftanb, bem 9teid)5gebanfen ju unterroerfen begonn:
ber ©laube an bie Tia(i)t, an bie 3Kac^t ber Monavd)k , ber Dtto oon
33i§marcl befeelte, ber ber tieffte Quell roar alle« feiner 2;^aten, er ift ein

©emeingut rton DJtillionen geworben, bie in bem ftarfen §aufe, ba§ er baute,

roo^nen.

Sitterarifd^e^fJotig. ©§ erfc^eint mir nidjt nöt^ig, eine nähere 2ln=

gäbe ber Quellen, auf benen biefe ©tubie ru^t, ju geben, um fo roeniger, ba
ic^ einer ©onberauggabe genauere Belege anfügen roerbe. 3um größeren 2;i)eil

ift überbieg biefelbe Sitteratur angezogen roorben, bie unter bem biograp^ifd;en

Irtifel üon ©rid; 3Jiardg über SBil^elm I. genannt ift. ©eitbem finb freilid)

jal)lreidje ^ublicationen über Sigmard'g Seben erfd)ienen, »iele baoon erft
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irtä^renb ber 2(ugarbeitung meinet 2(rtifel§; fte fonnten in bemfelBen metft

nod^ i^erroenbung finben, in erfter Sinie natürüd^ bie großen 'ip.ublicationen

a\i^ 33i^omard'§ 'OiQd)Ia^ non ben ©ebanfen unb Erinnerungen ah, bie in

^ebermann§ ^änben finb. 93on ben nur ^u 5a()lreid)en populären 53iograpt)ieen

[)ebe id) gerne f^eroor ba§ S3ud; von ^of)anne§ .Hreu^cr (2 '^be., Seipjig 1900);
üuc^ bQ$ burc^ »iele Sjcerpte bi» auf 8 33änbe angefdiiDoIIene 'Ä^erf t)on

i^. 83(um foll f)ier genannt fein, jumal ba eine 9ici^e nid^t raert^tofer perfön=

lid^er Erinnerungen be§ 3^erfaffer§ barin üerroebt ift. ©ine fritifdje 33e=

fpred;ung ber neueren 33.=2itteratur (1. 2^()eiO gab a^^- '^Reinede in ber §ift.

,Seitfd^rift (1901); eine Ueberfidjt über bie in ^ranfreic^ , Englanb, Stmerifa

unb Italien erfd)ienenen 'i^.^'^Jublicationen 53runo @ebf)arbt in „"i)iorb= unb

2üb" (1902); hierunter ift vor ottem ta^i 53udj oon ^^same» 2Br)Cliffe

Jpeablam ju nennen (Bismarck and the foundation of tlie German Empire

:

in ber Sammlung „Heroes of the Xations" 1899), bas burc^ bie fiebere

^>robIemfteIIung unb flare€ Urt^eil ^eroorragt.

^ur 33erid)t igung. ©. 657, 3-6 l. Stitter Slnton d. Sd^merling,

unb ftreid^e 3- 7 all 9^ eic^ im in ift er. ©. 695, 3- 9f- ». u. ift ®c^u^ =

joHpoIiti! unb ^-reifianbelSpoIitif umjuftetten. 2)iefe unb anbere

.^rrtiiümer roerben in ber Sonberauigabe gebeffert fein.

mal Senj.
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